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SSriffe ooti SBi(l^e(nt von ^untftoCbt «n citie

Sreunbtn faden t)on felbft in 5n)d £^eiU. i)er zweite Sl^eil

umfaßt bte testen ittmH^xt, ha» Kltet M eetfaffet«.

@ic finb in t>m 3at)rcn 1829 biö 1835 g£[d)ricben, unb

ftnb aUi, unb noc^ bet U(te Srief fuf} i^ov bcffen Cnbc,

ci9enl)änbi9 gcfc^ricben.

9la^ ^au Don ^umbolbt'ö Zobc befeeUe ein gan)

anberet @ci{l tf)rcn iegt aud^ fc^on i^ernatten (Satttn. 9t*

n)ip blieb fein £eben unb ^irfen, im Allgemeinen, gUic^

mf^lmUtni, feine SM(na|^me ffit VOe, bte i^m nal^e unb

n?ertb rvaxm, troflretc^ unb ooU ®ute unb l^tebe-) aber ber

(Beifi ber S^eube wov entflogen, io<nr ber Ctbe abgemen«

bct. S3om geben forberte (Sr nid^tö mct)r, e^ fonnte 3^m

ni^U me^c gen^ä^ten, wo» f&t SBect^ ^attt, M
Stflie unb Qinfamteit^ um ungcflort in bet Cergangenbett;

in n>el^mut^igen 6unnerungen, in p^ern 93etra^tungen,

in feinen Stubien }tt (eben. 9tU ift «ielleid^t eine gtau

tiefer, eblet, järtlic^er betrauert, nie aber m^i aud^ eine

Srau einer fold^en Deittarenben Stauer n^fitUget gewefen.

T>a€ ^pxt6)cn aUc @onette, alle S5riefe ou«, bie in jenen

Saluten gefd^rieben finb. S)et £efer, in bcffen (Srinnerung
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Ut SBerfaffo: fortlebt, »irb mit Q^tfutc^t bemfclbm, im

leibenben, aber fcbönen njürbigcn 5l(tetr folgen, wie er 3^»"

in ben Saucen M monnlicb' Saftigen SBirfcnd mit SBcc

elftrmid fofgte.

Super biefem furzen Sorn)ort barf bte *g)eraudgeberin

bcm ^weiten Vnfof&im. &t bat ft(b fdbwet

entfcblofTen 5U ber äRittbetlung ber S3riefe mö) i^rem Sb^

Ubiii, nod^ fcbmcter ben äberiengenben Sorßettungen nai(«

gegeben, baf eö nocb bei i^rcm geben gefcbebe. ober

be( Cntfd^tufl enbttd^ gefaft ifl, fo l^^egt fte bte freubige

3ut)er{t(bt, baf M 8ud^ ))te(e S^eunbe ftnben wirb.

®o gebe benn \)ixau^ ou^ £)einer t^ieljä^rigen gebetüg*

ten Cerbotgenbeit, 2)tt lieber, trofheicbet <0efäbrte in butt>

fein ^agen, unb fei ^Bielen jur greube, 5ur (Sr^ebung unb

)ttm SrofI, wie £)tt ed mic ein|i mxift.

©ie ^erau^geberin bittet Ätte, bie fic^ ibrer Arbeit

freuen, um Slad^ßc^t für baö menige Sigene »ad ße bin*

gutl^un mu^te, unb um gütige^ iBol^tmonen f&t einen no4

übrigen Ileinen Sebendreß. *)

*) Die e^le grau tfl noib furzen Uilm oerfibiebeii.

*
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@eelenfriebe 331

©trtunbacjtgtgfter örfef. S5crlin, im Sonugr 1828.

@onbcrbgre ©nbilbungen eines grofen SKgnncß, borgn ge«

fnüpfte bob^ er^ebenbe 3becn. ©ro^er SReifeplgn.

^ejlftcllung befi SBriefroecbfelß. Stembimmct. ®r6fe ber

S^gtur, bc6 ©cbopferß unb bejfen ®utc, biefe üor gHen öon

ber troftüoHen (©eitc betrgcbtet 337

Sweiunbacbtjigftcr 23rtcf. «erlin, ben 21. mxi 1828.

?lcnberung ber SHciferoufc 344
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»ieberfe^en! 345

fHecmtbacptaig^ tltier* .|>trtt, ben 33.^ 183a

Mimcninf) bavon. ^ranffui^, ^mibri^/ »dfen in gvonf*

teia>, ni^t m^nü^li^. WßXmft in ^miil. Steife unb 8teife-

erjd^lun^) 346

gfünfunbac^taidf^ ^Mtf* eonboii, bra 20. IRai 183a

Uebetfai^rt t)on ^(at< nad( Zemhim. C^onnenaufdand auf

tem aXeer betrachtet, ^brucf Uv grofen CSiabt. MetiS«

weife in ?onbon 358

€>e$§unbac^tjiöfter 23cief. Zonton, im 3nni 1828.

SWannid^faltigcg Sntercjfe, fottJo^l in Äunffc unb SBiflfenfc^iaft,

alg in ©ctc^rfamfcit. Slbteife oon gonboft. ©nbe M f)ar«

'

lamentg. (JndUfc^cr OottcSbicnft, nic^t etbaulit^. tXuäUt,

5Wr6. gr^. SBcfuc^ fceS ^aupt^efangniffcß 356

eieBenunba^fjiöftet »rief. Salzburg, fcen 17. TTuguft 1828.

fRüdlt^t m6) X)tut\(i)lanb. SReifc üon gonbon nac^ ©aftein,

über @lfaf, @d>tt?aben unb 23Qievn. 2)er ÄÖniö üon 25aicrn.

Urt^cilübcr i|)n, Sßürbiöunöfeineö(^obcnaBertJg. Äun(lfc^>(i|e 362

a^hinba^tgigftet »rief.

gßcrt^ eines rutjigfc^oncn ©tiEIcbcnS. S6 gc^^t auö bcm

Snncrn ^ctüor. 23cmetfung übet biefen ©cgenftanb. SRo^

ein SBlid auf ©aftcin 366

«eunuttba^taigflet »rief. Äegel, Den 16. SDctcber 1823.

©d^lof Äburnau. a3ctradf)tun(^ beg gcftirntcn ^immctS.... 371

SlettttSigflet Dtief. «erlin, ben 16. Tiot. u. 16. ©cc. 1823.

Zi)t\tna^)me an fdbwercr ©ttmmung. , Stnfic^t be6 STobe«.

a5crul)iöcnbcr Sufprud^. @c^)n?ermüt^tge böftre Sl^nung

beim «Sc^lup beS 3a^u«, bcc ^au oon 4>umbolbt btobenbe

ÜhtiHit Äranfj^eit 3S3
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®ettc

g^orberW V

(gtjtet S3tief» aScrltn, 1829.

©(^merglic^c Stimmung. 9?a^cö ßnbc bet ^cqu üon ^um«

feolbt 1

StPeitet »tief, Berlin, ben 31. mtj 1829.

^rau üon ^umbolbt'g aiob^ Sct^rdbnif in Zt^tl 2

Strittet grtcf, Berlin, ben 18. gRoi 1829.

9g<uer g^cdujt burc^ bcn Zob ctncg ^rcunbeg 4

giertet »tief. Zcgel, bcn 12. 3um 18-29.

g^gtur^ 3:0b; Unc^tücf/ a^roftlofii^feit^ Zxo% geben mit tinem

flro^en @c^mcrg. gBeI;müt^i^e ;^üfnebcn^eit. y^ilofop^ifc^e

unb reltflicfc S3erufunfl nu muet 2i\)ätiQtcit. gnfit^t flrofer

9?atm:beflebcnl)citen 9

ffünftet »tief. Scflcl, bcn 6. gmi 1829.

grfranfunft unb ©enefung etneg gnfel6. SSe^mfitl^tfle grtn«

nerun>j an oectorene J^inber, gbUbcn bgr ^aua^^ctefe ^ubet 15

glfd^etet »tief»

aSurbtt^un^ ber e^eln ?crau. ?corfler unb Jg)uber. j^raft be5

m£n[cf)Iirf)cn @cmutt)g. 9?a[;c 9Ibrcifc nacf) Qaftctn 18

eicbentet »tief, gab (Sajlein, bcn 20. OCuguft 1829.

gug öaftein, üptt ^oben gn^alU 23

5l^tet »tief, mcgenöburg, bcn 10. September 1829.

^(ugentciben. SRefignation. Äobefifall auf bet »etfe. (Sin

?(uffa| in bcn ^orcn, oon 5I(eranbcr oon ^umbotbt 30

9leuntct »tief. Ztgü, bcn 30. @cptcmbcr 1820.

Äu^c unb er^ebung. SBct)mütl)t9c, auf ffilinb^it ftc^ be»

gie^cnbe ©cfinnunacn. 3)er SR^obtfc^e ©cniu«, oon ?lleran«

bcr Don ^umbolbt. aSctterlauncn. ©teicbmut^i in ^anf«
l)cit. yrau t?on ^umbotbfS ©robmal 35

Sehntet »tief> a:eflcl, ben 24. S)ecember 1829.

Bctrac^tenbc SRu^c. gonncnuntergariß. Zot. .Runfti^eg
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geben. aSirfen fo tatifle man fann. ginfamgcit. @tutien.

Sbeitna^me. gSed)fel bcg Sa^ceg 43

giftet 83ticf. Segel, ben 26. 3atiuar 1830.

llcbegflttnfl t?om trbi[c^cn j^ummer tiefem @rf)merg/ ber erjt

tm eigenen ©rabe cnbet. V^\^t qu(^ im groftcn @c^metg

AU wiegen unb ^anbcln. Dicg bec ytobicrftein unfret Gm«

pfinbungen unb ber 5lec^t^eit berfelben. Sautcrfeit ber @e-

füt)Ie für S3erftorbene. ^c^tx ift nod^ bie gmpfinbung beS

@^mer;;eer »^g^n fie ft(& über ba^ Srbifc^e ®öttli(^em'

erbebt/ bann cntfrembet fic bn; grbe ni(^t 48

!3n? elfter 33ttef, Segel, ben 5. unb 17. 1830.

@orQe beim ^u6bteibcn ber SBricfe^ 33erut)igunQ naij^ gm»

pfang berfclbcn. ^rcube an n)iebcrge^rcnbcr >.t)eitcrfeit. S3itte

unb (grma!)nun9 jtc befricbigen. Ueberau SKui^btiif auf

bie 83er!tdrte in ^o\^tx SSerel^rung^ überall SBegie^ung auf ben

uncrfe^licbcn S3crluft in ^oc^ftcr gSurbic^ung. @d)mer3/ 2^roft

in Erinnerung 53

^Dret^e^ntet ^rief. Segel, ben 6. big 9. ^ai 1830.

9?dcbtli^cg Xtunfcl. Uebcrgang gu gic^t unb I;5!)crn ^njid^-

tcn. SRu^renbe^ ^drtttc^e 23e;tie|mnfl/ %xtt wie überall/ auf

bm grofen 23erluft. Ermahnung gur entfc^t^unbcnen Reiter»

tcit M
fBier^e^nter §Btief» Segel, ben 29. m^i 1830.

@. Sacobi. gjfene ^ircben/ troftlic^ unb erf)ebcnb. ^emon?.

©oet^e'S SSriefe über Stalien. Steife nac^ @(^lejien «nb nac^

©allein 63

gunfte^ntet aSttef« Sttmacbati , ben 22. 3ttni 1830.

SSien. ging, öouittcr. iXob fl7

eeÄje^tttct »tief, ©aftein, ben 17. 3uU 1830.

©efunbl^eit. SSornamen, Vorliebe babci. ®afkein. SSe^nfud^t

nac^ 9lu^e. ©rfldrung berfelben unb leife ^inroeifung auf

auf ereg n?ie innereg ©lutf 73

g{eb;ie^ntet »tief, Segel, ben 12. ^uguft 1830.

gurücffunft nacb ^cgel/ bem frf)cnen/ lieben gSo^nfi|/ ber

alleg umfgftc, tüomtt bie unenblicf)c @cl)nfucbt bc[cf)dftiv^t roar.

^eubc an ben @tubien 78

5t($t3e5ntet »tief. Segel, ben 7. ©eptember 1830.

Stimmung unb gebenöweife. Sternenhimmel, ©ne ^^*po*

t^efe pon Äant, in jener 3eit beru^igenb unb tröjlltc^. gür«

forgtic^feit. 5)ie politif^cn ereignijfc t)on 1830 84
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fntumtUttt Söttef. ZtQtl, ben 6. getober 1830.

g)a6 geben / ein ^^ortfc^rcitcn einer t^ö^ctn @tufc. ^r.

gcopolb i>. Stolbcv^/ feine ©cfc^ic^te tcr ölcli^ion 3efu

g^rifit 91

3tt>anfitft|tct a3tief> Segel; ticn 6. STgooember 1830.

grt unb aSeifc/ mit @ceU unb greube eine n?ifTenf(^aftlic^e

S3cfd)afttflunti oor^unc^mcn 96

@munb.;rt)anjiiflfter 93ncf« gegel^ bcn 4. £)cccmbcr 1S30.

@tot6crfl; fein Uebertritt gut fat^)ol SRcliflion. ein S3u(^

als ^nbenfen. yaldftina. Satt SHitter^ fc^oneg gob bc6 -

felben 101

Stoeiunbjrtaitjiflftet S5ricf. iS:c9el, ben 4. Sanuar 1831.

gBte gSilbelm P. c^umbolbt ben 3abre5we(bffl begann. Sbecn.

^uc^cnb, "iattcr^ Ü()6nc leiten t?on bcibcn- ^vilaftina unb

ba6 ^ttert^um. Smmec berfclbe (3c\\t, baffclbc 53cmübn^

bog (3cheU(^te erbeben^ bag ^6)tvaä)t gu ermut^iflen.

aBo^l«?olIcn/ Icifer ggbel unb gurec^tmcifung. gnftcbt ber

gBcItcreignijye im Allgemeinen^ unb tncv i?on 18^^ im

33e[onbern 107

Cteimtb^tpart^tftftet 23ttcf, Seflel, bcn 5. u. 8. gfcbruor 1831.

®cfuntt;citg^9^ad)r{rf)ten. Smmer flvopcre gc^tpieiigfcit beg

@d)vcibcng. (Sclleit. SSurbigenbe grinnerung an bcn Ite^

bcn frommen Sg?ann „o^nt aUc yoe^lc^^ ^eiliflunfl nac&

®tUevt, hoä) fcbon! 112

fgletunbswan^tftftcr S3r{ef. 3:egcl, bcn 6. "Kml 1831.

@tillfcl)mciacn. SBcrmutbunflcn. @onnenuntci:ftanfl. y^an«

tafiegebitbe 121

gunfunbstoansfflftct SStief. 3:e9el, ben 6. Ttai 1831.

gcitereiQnijfe. ^üe^, ^olen. @cbitler^e geben t?on ^rau üon
aSoI^oQen. gBae ift ^ocfic? ^topfloc!, OdcUnt 126

(gc^gunb^tPttnjtftfter S3nef. 3:c9el, ben 3. 3uni 1831.

gr6ftli(be g^eilna^me an einem grouerfaP. aSe^mut^ige

(Erinnerung an einen eigenen S3erluft in 9ftom 129

@ieSenunb^n?anatftflcc S3nef. :M:f(bcrgicben, ben 2. 5uli 1831.

grinnciunyjcn an S3crgangenl;cit. ©eringer fBcxti) beg ge-

beng. 33erluft unfc ©enjinn beg %itcx$. ggmpe. SBerfcbie^

benc ^p^)äxtn ber gj^cnfc^en. gin irbifc^er unb ein böbe-

rcr ^reig. :Der tc|te ijt (gigentbum beg Alterg, erfla^

tung 134

m. t>. ^ümUUt'i iBricfc. IL *
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5l<5tunbgtottn5igflcr 23 rief. ?Jorfccrnei, Den 26. 3uli 1831.

©CAcnftanbeg. gcbl;afte S3cfd)icibun^^ beg ^nblic£g Don 9?oi:»

bemei fctbft. @cfunMKttg^9^a^nc^ten 139

fltettttttttb^toanMflfter 83rief. Xegel, ben 1. ganaor 1832.

gcbcnggnftc^tcn in Per[d)iebencn geiten unh ggflcn. Bufam -

mcn^onc^ teg irbifc^cn unb (ibcrirbifc^cn :?)afeme. g^eil=

nabmc an einem neuen 2!raucrfall 143

^Dtei^irtftct »tief» Zcqü, ten 2. gebntor 1832.

aBot;lt^dtt\ier ginfluf troftcnben 3ufpru(^g t^eticbter ^erfo'

ncn. 8BoI;cr tiefe gSirfun^j fcmme. ©tof- unb ebelt)cr.:^iflc

geuferunc^en über biefen ©ec^enjtanb/ unb eben fo frei«

ftnnifle SSürbtflunfl ber SP^enfcben. ®en?inn biefcr bericbtifl --

tcn Urtt)eitgfraft für bie gebengpcr^atfnifi'e^ i^or^üc^tic^ für bie

inniflften. igrauer. SKiffallen an falter frÖmmetnber 6r -

flebunfl 147

ginunbbrei^iflftct S3ncf. Zcc^d, tcn 7. SKars 1832.

lieber Dueae. gtwag gtjtronomie. @elbftgenntnif. gr^ebunQ

unferer ©eflnnunv^cn. grn?eiterun^ ber innern S3eftrebunt;en

ift eben \o\vo^i bie QIuf^3abe; bie ber 9)?cnfc^ gu tcfen l)atf

glg bie gtcinbeit feiner >g)anbluni;en. @ittti(^e @c^cn^eit

ben?eijt; ba§ ber @ecte ein. $Bilb unenblicber @ro§C/ @utc

unb ©(^Ön'^cit üorfc^mcbt, bag groar unerrcid()bar ijl, aber

fletg gur SRac^ciferung begeiftert. 3« ben Ärcig oon fßt-

griffen, ben einer bcfi^t, gebort nid^t gerabc 33üc^erbt(bung,

aber Älar^eit, S3eftimmt^eit unb 3)euflt^feit ifl crforbcr=

lid^. SKiföcr^attntfl bcg ^enfeng gum SBiffen. Sei SWan»

nem fdnt eg mcnigcr auf. 23ci ^auen ijl eg unangenehm. 153

3n)e{unbbreififlffer iörief. Xegcl, ben 5. SKai 1832.

gn einen unbebcutenben 2^obegfaII c^efnupftc troftrcid^c unb er'

!)ebcnbc xsbccn. gttinig ^^Iftroncmie. 53riefa>cd)fcl mit @cf)iger 158

^vciunbbrei^tflftet S3ricf. Zec^ü, ben 4. 3uni 1832.

Abermalige SReife narf) 9?orbcrnei im @efu!;l j;unct)menber

@c^>vdc^e. Qetajfeneg Ertragen berfclbcn. Uebergang

crnftern Anftd)ten (Iber geben unb S^ob unb Steife ^um

gobe; biefe fie^t ber SPtenf^ nicbt ein unb fann fie nid)t

bere(!6nen 165

»ietunbbrei^iftfter 23rtcf. Segel, ben 26. 3uni 1832.

£)ag gSid^tigfte im geben, ©efunb^citguacbric^ten, bie t&u -

f(^cn \oütex\, aber nicfet tdafcbtenl 170
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®ctte

giinfunbbrei^tftffcr 23ricf« sycortcrnci, bcn 2. TCufluft 1832.

Slnfunft in 9Cortcrnei. Ucbcc bic gBirfung bcg :SBa^eg unb .

bortiQe SBerbcfTcrun^cn. SSorbereitung auf ta$ 9cfürd)tetc

^ommcnbe. lieber bcn Sricftücd)fcl mit ^cbittcr. v^ol)c

fcbeibenbeity ja/ Unterorbnurti] unter @cbiüer. j^rau oon

@tac( unb eine t^rer ^araboren. 6ro^c6 l^ob bet grau

uon ^ta'ä. Ai'cubc an jun^^icn v3lücflic{)cn; 3eitv]cma^cn 6t)en.

Uebcrtjan>; ,^um ^Iter. dt\d}t freubcnarm^ bod) nicbt ab-

fprecbenb über ^2Inbcrc 173

@e($gunbbtcigiflftet f&titl Segel, ben 3. @eptcmber 1832.

ffiüdtd)v nacb a£c^cI. SSicberaufnabmc ber gtubicn^ Qe»

Iaffent?cit, @ebulb, !ein S3erbienft! ^tlcg nic^tg bcm 9?cic^'

bci^abten t>otI bob^^ @elbftbcbcrr[rf)un9. giüiefacbc ^2trt bcg

^ttcrg. gicbcngtrürbi^er ^^robfinn unb G^efeHigfeit/ obet

mcbr Qxx\\t, unb 9tubc unb 2:icfe 179

©feBenunbbrctftöftcr 23 rief. 3;t'9cl, ben 4. l^ctobcr lS3i>.

Gbolera. 23c[ori^nip bei i^rer Grfcbcinuni^ in X ^ug^fiO^

184

5C*tunbbrct^fflftct fötief. Segel, Decembcr 1832.

^frcube an oertrauten ÜKittbetlungen. Gin^^elne ®cbon!en.

(»ein ^aug bcflcQcn, im ^eufcvn unb Snnern. äurücffom*

men auf 0cbulb. Oar fein SSerbienft! ^ampe. 2)oppclte

18S

Steununbbrei^ißftct 23rtcf. Segel, ben 5. Januar 1833.

23c^inn beg Sabreg, bei prddjtigcn Sternnacbten. ©regere

191

SStetäiaflct SBricf. Segel, ben 9. gcbruar 1833.

SBcrtb eines Sriefwecbfclg, ber bag aufjcrc geben irenig berührt.

äugleidb oud) grcube an tjcrtraulicben 2Jlittbeilungen. ^ein

^au6 bcftcUcn im ^cupern unb Snnerni Grflarung. 4Bie(

194

eittunbtJiersififJct 23rtcf. Segel, ben 8. mxi 1833.

199

Stpeiunbötcr^iftitcr »tief. Segel, ben 7. ^pril 1833.

Slagebüd)er, ücrbranntü ©cbacbtnif. 25cclamiren. SBie t)te(

bagu gebort. 3ufricbenbcit mit ergebener «Stimmung, i^rcunbs

204

SDrciunbtJicrsiflftet 23rief. Segel, ben 28. 2lpril 1833.

^ürft 5Hab;;ii;?i(l unb beffen gamilie. ®all unb ^auatcr . .

.

210
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mmnMetai^ftet t^Ytef» Segel, ben 14. SM 1833.

• XBiebec^otte f^eUnc^mcnbe Sefov0titf. SBci^Ui^e 9cbeit

9ee(eiit)oQe< Ztlb bevfelBen. ®nfluf berfet^en mtf 9mMi
tmb 9eift bev Statten • 214

9unfttttbt»iet3i0fter IBtief. iBevliii, ben 1. 3itli 1833.

^tnhcpafffit 318

0e($ittnbt){er5tgftet 93rtef. Storbemei, ben 13. 3uK 1833.

^ambur^ unb ter ^o^c SBo^Iflanb, ber bort ^crrfc^t. ^lop«

ftocf. 0cm (3xal\ X>e^cn grocitc Gl)c. 2Bibcrn)iöe gegen

gleite (y^en. ?cbcn in 9iorbcinct. ©rtnncrungen. Sbcen

unb SBi|fcnf4)aftcn. (Stn?a6 üha ©oct^c'ß nac^gclalTcne

SBcrfc 220

©ieBettunböicrjtöflct »tief. ?icrbcrnci, ben 2. :2fu9ufl 1833.

©rfrculid^c SBirfung bc6 ©ccbabeg. ©cipalt ber 0cele über

fcanfe 3ujlanbc. grau t)on 0tatl. ^rau von garod^c.

®rofcö l'ob ber Grjtern, Oercc^tigfeit gegen bic Sc^tcce... 224

a<Jtttllböterji9ftet abrief. Xegcl, ben 6. £)ctcbcr 1833.

Uebcr ©oct^c unb ^crbcr. 23eurtl)cilun9 .^ocrbcr'6. Söürbi'

gung feiner ©t^riftcn. Stuf njclc^c Slrt man Schriften na*

l)en unb fte Ufen fott. iRttber Zat>ü M uocfälli^en £e«

fcnß 229

SleimttitbDiersigfiet S3def. Segel, ben 4. hxB 8. ^{ooembet 1833.

doppelte 0pt)are in unferer 0ee(e. SD^ontferrat 234

Sftttlfttgfiet SBtfef. aegel, ben lö. »occmbcr big 7. ©ec. 1833.

Sfttit no(| über bie 9rt n?ie man S3üc^er tieft. S3unfen.

f)attt ®er|<»b. SBoS ein geililic^ Sieb eigentli«^ fein foO.

eorgfdltifle 9u<»at( unb Bearbeitung bev Siebet. Soi^ug

bet älUxn Siebet uot ben neuem. CM (ettf^t je|t me^t

Ott ftfi^et/ tiefet/ teltgiofet einn. SBelteteigniffe. ettd^

lidfteS, boi^ lein unBebingteS Vbfpte^en. ^moSÜ gtSfete

griboTitdt/ bie alle 9Xota(it5t untetgtäbt unb feine 2icfe

auffommen tSft CKnftuf bet S&ittetung auf uiete SXenf^en.

e^d^erlic^eS »eif^iei 938

Cfimmbfunfsigftet Otief. Xegel, ben 9a IDee. 1833 b.7. San. 34.

Stalten. {Reife unb ttufent^att bott ein fe^t i^o^et ®enuf.

8lei[cbü(^er att SegUitet. €ltot6erg oorgügli^; auc^ $rie«

betite IBrun. €tloiebetung auf mefignation auffetncte Briefe

Bei ungeheurer Unftrcngung im @c^reiben, bie in ber @(^rtft

aufs fc^merütid^flc gu crfennen war. Seim ©cginn bt$

^ä^rg. (U \oUte Zxoj^ fein unb mx au^ 245
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SMieiititbr^Ninigtit Btief. Segel, beii 13. S^$xam 1834.

9?o4 etwa fibec 9au( ^en^orb*! £Uber. lieber SIbel. 4>et*

ber. Siel tinb loenig (efen. SBol^ev bie grofere ober getiti«

qevt Sefefuc^t flamme. SSoS ift €KiSil? grauen finben fH(<

leg @lü(f ei)et al8 aXfinner. 3urfitffommcn auf bte ^ort^

bauet beg Sricfn)cc^fcl6, Icibcr nidjt unbcbingt! 251

©reiunbfiittßiöffcr »tief. Xcgcl, gcbruar 1834.

^cbruarj bcr Ä'omct üon 1835. 5)a$ Soratjncn cine§ na-

^cn 3uftanbcg, ber über aCtce t)\cM6)t 5luf[cf)lu^ giebt.

S5a6 25orat)ncn g^^^ ^"^c^ ©cbanfcn njet^müttjivj unb

eil;ebenb. dloö) Erinnerungen an &ctt^t, &ö)Uitvma^tx.

<2cin Zob ein qrofer SScrIufk 256

»ieruttbfttnfatgflec »tief. 3:e9cl, ben 14. mvi b. 9.7Cpril 1834.

SStolberg. <Setne italienifc^e Sfleife unb fein .^atl^olictgmug.

@^6n^eit unb ^lf>xa6)t ber Äirt^cn in Statten. Dffcne Äir»

d^en ben gonsen ZaQ. Einfluf berfelben auf ba0 ®emitt(.

9ioi ein ftateS xoüvti^U Utt^eU übet 9>aul Otet^atb*« eie>

ber. SBert^ etneft |)tebigerS/ worin er htfkt^t 260
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Bctitn, 1839.

Srief mid^ in eitler ^tit gefunden, hit i^ iu ben

ttdttrigften meinet Sebent red^ticn fann. SKit meiner 9tau,

^eren ieibenbcn, U^t franfen äuflant @ie fennen unb t^etl«

nel^enb ntitfS(^(en, ge^t }n>ar etwa« UibUd^er, allein

ber 3uf!anb ifl 9on einem Sage i^um anbem immer melier

von bcr ^tt, ba^ er über ben enbltd)en ftu^gang feinen

äweifel übrig la§t äuflUt4» id^wtbt noe^ ie|t in »a^^rer

Zobe^gefa^r an einem ((^(agartfgen Sten^enfieber ber 9tß

l^eimrat() 3Ru(l, ber ©igent^ümer bcö '?)aufed, baö »fr

bemol^nen, unfer ^t^t, unb pgleid^ ein S)^ann^ mit bem

wir feit langen Sorten in ber engten ^ ficeunbf^afttti^en

SSer6tnbun<i flehen. (Irfl fett ^cufc frül) fc^eint cm(^e Spo^--

nung für feine ßr^altung aufjubämmern. n?ärc ein

»eriu^ für meie ^unberte^ ba er nicbt bM einer ber ^ier

om meinen t^ätigen unb befc^aftigtcn Serjte ifl, fonbern

auc^ um bie Einrichtung ber {)iejtgen Äranfenl^aufer unb

ar^tlid^en tUiflaiten bie größten SBerbienfie ^atte, unb ge-

rabe im VugenbUd fetner Crfranfung nocf^ mit wichtigen,

eben erfl angelegten planen bafür befc^dftigt war.

3n fold^en JRomenten, bie )U ben emfleßen bed Sebent

gel^oren, bcbarf man e^, fic^ in fic^ 5urürf5U5ie{)en, unb bie

gaffung ba ^u fudj^en, reo bie duette aUer @tärfe unb aUer

innem Vu^Uicf^ung mit bem 0c^c(fai iji.-

1



2

Sweiter »tief.

Secliti; Oen 31. aXdca 1S29.
%

fann 3f)nfn, (übe 6^arlotte, \)t\xU nur wenige Seilen

(einreiben. ^abe ben tiefen @4)mer^ erfaßten, bem tc()^

tok S^tim mein (e<(tcr Brief fagte, entgegen fa^ Steine

grau ifl am 26. b. SW. friit) gcflorben unb gejlern in Segel

beerbigt werben. @ie ^^atte ein i^termonatlic^ed firanfen«

lagec ecbttlbet unb 9ie( gelitten, wenn fte aud^ Don ^*
tigen ©c^merjen jiemlici^ befreit blieb. 3^)r flqrer, Weiterer,

bem Sobe unb bem geben eigentlid^ gleid^ ^ugefel^rtet @inn

mar iSjit uni^ert&dt geUietoi. S^te (e|ten Stunben waren

m^g, fanft unb burd^auö fd^merjloö. @ie behielt bi«

)um testen ^t^em^^ug il^^re volle S3e{tnnung, unb [prad^

nod^ wenige Kugenblide vor i|irem Serfd^eiben mit fe^er,

unbewegter Stimme mit un^, i^ren beiben altem £6(^tern

unb mir. 3^te SBorte maren eben fo einfach, alö ber %on

ru^^ig, inbem fte fte fprac|». 3e na^er ber Vugenbttd be^

2obe« tm, je ru^)iger unb friebltdjer würben i^re 3üge.

^u6) xiidft iai leifefte äucfen ber ^ippm entflellte fte.

3f^t Sob war ein aDmatige« ttebergef^ in einen tiefen

ed^laf.

36) ^abe einen gan^ unerwarteten, neuen unb \t\^x

bittem Serluß erUtten. ttin fe^r genauer greunb oon unl.
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bcr oBe Vbenbe feit äa^rfn^ wenn nrit in ber Citabt waren,

bei unö jubrad^te, unb auf bem Äanbc oft bei un^ n?ar,

ifl einer fet)r furzen ^ranf^eit geflorben. 6c ()attc

nod^ mit mif am (Btabe meiner Sran gefianben, rnib geflem

war bei feinem eeic^enbegängniffe. Sein X$er(u{t betrübt

mi^ fe^r uhb id^ werbe i^n fdl^mer^Uc^ vermifTen.



»rief.

Bertin, ben 18. mi 1839.

ttnfm Srtcfc, Hebe S^orlotte, haften itd^ ^dxtn^t SRein

»rief irirb 3t)ncn gejcigt ^abcn, baf id^ Syrern SBunfd),

9la(^ri(()t von mit: }u erl^altcn, juDor^efornmen bin. Unb

n>e(f de gern fd^cti, fage {(!^ S^nen irxtcft, ia^ meine

®efunbl^cit ganj gut tfl. 3m l^o^crn ^(tcr, wie td) mi(^

barin befinbe, \)at man immer l^ie unb ba eine fleine Un»

bequemltdj^feit unb nacb Uingen Sßinteni leicht ift^tmaüi'

men. 9n folgen ^letnlgfetten leibe td^ naturUd^ aud^ bH*

miUtif allein ba^ ge^t 't)orübcr. SBBenn meine S3riefe ni(()t^

Don ^anfb^it fagen, tbiinen &t mit 0i(berbeit annel^«

men, bo^ td^ gefunb bin. Son meinem Sefinben, unb

ixUxl^aupt t)on mir rcben, ifl mir im t)ol^en @rabc ju^

miber. SRid^ freuet eine iitbmüt Z^tiina^)mt, mm icb,

wie bei Sbnen, fiebe (S^tlotttf flberjeugt bin, ba( {te oud

aufrid^tiger unb n^Q^r^aft tl)cilnc^menber ©ruft, auä innig

tl^eilnel^menbem |)er)en entf^ringt ^ber jte n)ürbe mir pein<

(id^ »erben, menn fit gemiffermafen in .Vnfprud^ nebmen,

fie an einzelnen S3eif^ielen mal^rnebmen müßte. @tc ifl

mir ein fcböner (Senuf , n^enn tcb fie mir ühtx\)a\ipt ald in

ben (Beftnnungen (iegenb benfe, bie 0ie mir feie fo langet

Seit mit fo großer Xreue fc^enfen, unb auf beten Seft&i«

bigfeit ic^ immer mit ©ic^erl^eit rechnen fann.

fcbcieb S^nm neuUd^ oon bem Xobe eined pertraU'

ten Steuttbe«, in bem id^ fel^r viel «erloven l^U. 3ebt
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blühen nun i^n Srü(^iiig^6(umen auf fettiem dtabt, n>u

auf hm mAm %tau. 9h ge^t Me Kahnr mi^m
@ang forf, unb fümmcrt fidS) nic^t um bcn {n t^rcr SWitte

Dergätidli^en S^enfc^en. äRag au4 Sc^mcq^ftefk

unb Sertd^enbftc begegnen, mag ed fogav eine urnntttettatf

golgc i^ra* eigenen, 9en?öl)n(idf)en Umnjanblungen ober i()rer

auSerorbentlid^en ätetDoUittoneu fein, fte »erfolgt i^re fba^n

* mit etfemev 0(et(^9Ü(ttgfett, mit fcbetnbater Cefu^Uoftgfett

T>ic\c ßrfcf)cinun(^ \^at, xvcnn man eben t)om ©c^merj

über ein fc^on gefc^e^ened Ungiud, ober oon Sfurc^t oor

einem brol^nbm ergriffen ift, ttnoat miebet fd^mer^ttcb 9t*

grelfenbeö, bie innere Zxautx ^ßermeferenbcö ,
ctwa^, baö

i^auban unb florren ma^U %ber fo vo'u ber Bücf ßc^

weiter menbct, fo »le Ue €!ee(e f!<l^ oDgemcinen S^
tradj^tungcn fammelf, fo wie alfo ber Wfla\\d) ju ber SSe*

fonnen^ett unb firgebung ^ücffe^rt, bie feiner tcal^ti^aft

mfirbig ftnb, bann ift gerabe biefer emige, mic an ifft

®efe^ gefeffeltc ®ang ber S^^atur ctmi uncnbüc^ 3!röf!en=

M unb S3erul^igenbe^. Qi giebt bann bocb auc^ l^ier

fc^on ttmi „tmtn nt^enben |)o( in ber %iu^ ber

Grfc^etnungen", n>ie e^ einmal in einem ©c^iüer'fc^en @c«

biegte fe^r fc^ön l^eift Der SRenfc^ gehört ju einer gro*

fen, nie burcb <Bin)eine< geftorten no«^ (Urbaren Orbnung

ber Dinge, unb ba biefe getrig ju etwa* ^öt)erm unb

enblic^ ju einem ^nbpunfte fü^rt, in bem ade Sn^eifel ficb

lofitt, oOe €U^soierigeeiten ft# au^leti|en, oOe frfi^r oft

töerwirrt unb im äßiberfpruc|i ftingenben 2one fid^ in ßinen

mächtigen Sinttang oereinigen, fo mu$ aud^ er mit eben

biefer Drbmtng }u bem gleichen yutitte getongai. 2)er

ß^arafter, ben bie 9latur an ^ trogt, ijl aue^ immer ein

fo jarter, fein aud^ bie feinfte ßmppnbung oerle^cnber.

t>ie ^iterfctt, bie greube, ber «Unt, ben fte Aber fub
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mbxtiUt, bU 9ta^t unt |)errlic^fcit, in Me fte [x6) Flci-

M, ^tn tdt «maafciibc« ober äumcEt^o^enbe^.

Sßer au^ nod^ fo tief in Stwamn ober Otom locrfenft tfl,

überlägt ftc^ boci^ gern bcn ®efü^(en, n?clc^e bie taufcnb-

fätigcn Slut^^en M m ocriuridenben Sa^re^ , baö frö^*

fb|e Sn^c^em bct S&gel, hoi pt^tooUt (Blonteti olto

(Segcnftcinbe in voEcn Straelen ber immer me^r &tMt

gcioinnenbcn Sonne erwecten. Ser ©c^mer^ nimmt bie

eotftc bcv Bc^mittl^ an, in »eld^cv eine sen)iffc Sufiaeeit

unb ^fiterfett felbjl it)m gar nid^t fremb ftnb. 6ie^t man

enbU* bie SRatur ni*t wirfIi* al^ baö m, aU ba^ bie

<Beifler> unb £&t))emett «eceinigenbe ®an)e an, nimmt

man fte nur aU ben SnbeQriff ber bem Cd^ö^fet Menenben

SWaterie unb xi)xct Gräfte, fo Qd)'6xt nic^t ber 2»cnfc^,

fonbem nur ber 0taub feiner irbif^en ^&U$ i^r an. @r

fa>ft, fein ^o^ere^ unb eigent^fimUd^e^ SBefen, tritt au^

i^ren S^ranfen ^eratt* unb gefeilt jic^ einer böl)ern £)rb»

nung ber Singe bei. Sie fel)en ^ieraud obngefäbr; mie

mid^ bet juhiv tangfam erfc^etnenbe, aber fcbdne grn^Ung

ergreift, wie id) il)n genieße, »ie er ff* mit meinen inner»

Pen ßmpfinbungen mifd)t. giebt S^nen ^ugleic^) ein

Sttb meine« 3nnem fetbft. SRein &ben fann feine ma^t»

|aft freubigen 6{nbrfi<te;-nttt wd^mfit^tge unb traurige in

biefem ^lugenblicf erfa^)ren, unb wenn \6) in biefem Slugen-

Uid fage, fo t^ue ic^ M nur, meil id^ nie gern etmad

t)on ber Sufunft fage, »ett ^ iwn alter «ff*«Hon immer

frei gewefen bin, unb, njenn eine wal^r^aft frö^lid^e ©tim«

mnng in mlc^ jurutffebrte, ic^ eö gar fein ^c^l ^>aben

wftrbe 5u fagen, unb fein Sebenten mi(^ il^t jn Aber»

lajfen. eigentlich glaube ic^ aber allerbingö, baf meine

ie^ige Stimmung auc^ meine funftige fein mirb. 3(b b^be

nie begriffen, wie bie 3rit einen edftmcrt um einen SBerlufl
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foU oernngern fönnen. S>^6 Sntfre^rcn bauert butd^ ottc

Seit fßrt, utib bic Sttibetimg ftaute nur bariti ttegcti, büf

fid^ bic (Srinnerung an ben SScrluf! ^ä^xva6)tt, ober man

ftd^ gar im ®cfü^l M ^ücinflcl^cnö enger an ein anbetet

Scfcn onfd^ttfif, mi, l^fft U^, mir ewig fern bleiben

wirb, n?ie e§ jeber ebeln (Seele fern bleibt. 6ö ijl mir

aber aud^ fe^r rec^t; ba^ e^ in mir bleibe fo mit ed ift.

Sd^ b^c fttt midS^ nie bal Ol&d in ftenbiden, M Un«

glfirf nie in fdS)merjl)aften ßmppnbungen gefud^t, ba§ rva^

bie äRenfcl^en gen)()^nlic^ @(ücf ober Unglüct nennen^ nie

fo ongefe^en, ott ein Keilet ju (lagen, »enn ftolt

be^ ©enuffe^ M erjlern ba^ testete mid^ beträfe. 3c^ bin

eine lange fRci^z von 3dl^ren an ber @ette meiner Si^au

onenblid^ gltUUicb gcwefen, gvb0tentl^eUd aOetn unb gon)

turd^ ffe, unb n^enigjten^ fo, baß fte unb ber (Bebanfe an

fle fid^ in ade^ ba^ mifd^te, n^a^ mid^ toa\)x^aft bcglüdte.

S>M gan}e (Bläd f^at ber (Bang ber Statur, bie Sfignng

M J^imme(6 mir entzogen, unb auf immer unb ol^ne

SRöglid^Ieit ber fRMhf^x mir entzogen. %ber bie ^rinne«

rang nn bie Serflorbrae, ba^ toai fte unb bo^ Seben mit

i^r in mir gereift l^at, fann mir fein ©d^icffaC, o^ne

mic^ felbft ^u gerfloren, entreißen. 6^ giebt gludiid^enveife

etma^, ba^ ber SRcnf^ feft^iatten (ann, wenn er will, unb

über ba^ fein @d^idfa( eine Wtaö^t f^at ^ann mit

biefer Erinnerung ungeflort in ^bgefd^iebenl^eit unb (Sin-

famfett fortleben, fo (toge id^ nid^t unb bin nid^t ungt&tf*

Itd^. Denn man fann großen unb tiefen Sd^merg ^aben unb

ftc^ bod^ barum nidj^t unglücfltd^ füt)(en; ba man biefen

Schmers fo mit bem eigensten ffiefen oerbunben mpfin^

bet, baß man t^n nid^t trennen mbi^te von fi(^, fonbern

gerabe inbem man i^n innerlid^ nä^rt unb l^egt^ feine

mlftt SefHmmung erfuOt. 2>ie SSergangenl^eit unb bie
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Criimcntttg t^dbm (tue unmWU^t Jtraft^ imb mim üu^

fdj^mer^lic^e 0e^nfud)t Darauf quillt; ftc^ tf)nen ^tn^ugcben,

fo (icflt bann boc^- ein umaiptt^iU) fu|a (Benup. SRan

[(fließt ficb bi Scbonbn mit bcm Cesenflcmbc ab|. bcn

man geliebt f}at, unb bcr nid^t me^r ift, mon fann fic^ in

grd^eit mt Stu^t überall nac^ au^en t^inwenben, ^äUft^^

mib tl^ättg febif aber für Itib fovbett man nid^td^ ba

man aücö t)at, alle^ in jic^ fc^üe^t, n?aö bic S3rufl nod^

§u fu^Un oermag. iSBenn man bad DerUert, n^od einem

iif|entfi(| ba^ fMnei^ bei gcbanfinveii^flen mib fd^nftcn

a^l;cil* feiner felbjl gcwefen ijl, fo ge^t immer für einen

eine neue (Spotl^t M Sebent an. S>a& bü babin (Belebte

ifl ^efcbloffen, man fann H M ein Vonje^ fibcffd^ncni

in feinem ®emütt) burd^ Erinnerung feflt)alten unb mit \i)m

fortleben, SSunfcbe aber für bie 3u(unß l^at man nicbt

me^/ mib ba man bmr^ biefe (Irimietmig eine beft&nbtgc

geifW^e 9Zo()e gewiffennofen geniest, in aUen feinen Äraf*

tcn ftc^ gel^oben emt}finbet, bel^ält audj^ ba^ Seben, ba^ ja

bie (Bebingnnfi alev Uefet Qnq^finbttngen ifl, nod^ feinen

Slelj. 3d; em>>finbc feine grcube ber D^atur fc^n?äc^cr a(ö

fon^, nur bie S)?enfc^en meibe icb, weil bie 6infam(ctt

mir innere« Bebfirfhif ift.
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^ittitt äSrief*

Zt^ti, t)en 12. 3unt 1829.

c>$d) banfe 3^netwfe^r, liebe Sreunbin, für S^ren legten

Srief, ben id^ mit ftvofcm unb gcmofintem VntffeU geUfeti

^abe. baitfe Sinnen Ibefonber^ fQv ba^, wal Sie iii

Siüctftd^t auf mic^ unb meine ®efüt)(e fagen.

^ I9ei|, baS mein Sc^^met) bcr 3^rige iß, aud^ i^enn

Sie ff(^ fd^euen^ t^n $u tofi|ten. fiiefe jcnte 6(^eu l^t

etwa^ ^eiligcg in ftc^ unb i|! allen tiefen ®emütt)ern eigen.

@te fe^en au^ meinen S3nefen, bap icb rul^id unb

bcfonnen Mn. lebe, mib bad fann nmf mit iebtm

3a]^r au§fc^)lie5li(!^er june^imen, im ^nbenfen bcr SSergan*

gcnl^eit^ mit bem ®iix(t, ba^ bie ®egenn>art nic^t mel^r

Hiebt 3n bicfcm Vnbenten bin ic^ m^, unb in fofcm

aufrieben, aB ic^ fü^Ie^ baß bied gerabe baö iSlM tfl^

baö tiefer ^criobe meinet Sebent entfprid^t. 5lufer biefem

^nbenfcn fuc^e td^ nid^t^, fe^e mic^ ntdftt in biefem Scben

nad^ ONfol/ Ztroft, Seru{)idund um. 3(b fi»bm ni^ti

unb bebarf t)on biefc 0citc nicJ)t^. (Segen meine hinter

bin td^ n>ie fonß. 6^ ^at fi^ ni^ti in meinen (Sefü^len

fiiiir fte geänbett, M baf SKtleib mit i|tem 6d^mer|

über ben gteid^en SScrluj! emppnbe. 9Wi(^) cn(^er an fic

anfd^Iieflen, me^r für fie formen, fann id^ nid^t, ba id^ bad

immer fo viel getl^n, M ii^ bemipd^e. Wc übrigen

Sert)ä(tniffc bleiben mir gcrabc baffelbe, waö fic mir ^c-

VH\tn [\nb, unb idj» bin gcn^iß nid^t n>emger t^eilne^menb,
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iUftdii, aufgeUgt mit X^tfy unb SU^at 6et)ufielftcti oU
früher. litht iS^tlotte, ntfiffen 6te {td^ mein 3nncrc6

tienfcri/ unb @te fe^cn, ba^ @te auf feine SBeife beforgt

um mid^ ju fetti btauc^etu SBaö id^ afaf)un, liegt im
iMtfitfii^en Saufe ber Dtnge. t>u ^ufammeti Me Sebent*

bal^n deinen, muffen ftd[) an einem $un!t fc^eiben> ed

ift gtudtid^er, wtnn bie 3n>if(l^eii)eit fe^t (uq ifi, in bcv

fte etnanber folgen. VOein aOet Setluft Don Salären ift

für) gegen bie 6n)idfeit. 3n mir ge^t jie^t ntc^t^ anbcreS

i^or, ol^ bap mein Snnered fid^ ungetunßett, unabfid^tlidj^,

ol^ne bur«^ SSotfä^e ober SRojcimen geleitet $u fein, hM
pc^ feinem (Sefü^l überlaffenb, mit bet l^eben^^ ober Sd^idF-

faMt>trtobe, mte 6ie e^ nennen »ollen, in^ ®leid^gen>ic^t

fe^e, in bie id^ unglfiAid^enoetfe früher getreten bin, M
ed bcr gen)o^nlid^e ®ang M üleben^ ern^arten lief. %t
einem foid^en ®(eid|»gen)i(^t barf e^ bem SXenfc^en, meiner

Qnq^ftnbung nad^, nie fehlen, bat CStreben banad^ foEte

i^m n^enigjlen^ immer eigen fein. 6^ tfl bie^ gar feine

Aittg^eittreget, fein Semu^en, {tc^ l^efttge Gmpfinbungcii

SU erfyaren. 0e|en int Oieii^gewid^t wirb oft nur

baburc^) tm\6)t, bap man ml ©c^merii, ^l^pftfc^en unb

moroUfd^en, in fein Safein mit aufnimmt, aber et befielt

barin Me wal^e Oemfitl^tgung unter bie Sügung bet Oe»

f4)icfe^, bie id^ in mir immer aU bie erj!c unb ^jöd^fle

|>{Ud^t bet SRenfd^en betrad^te. (Bel^e ic^ nun in meine

gegenmirttge 2ebente)>od^e jurfidf, fo {ann in t^r ein ge«

wiffeö 9lnfd^liegen an ^^erfonen unb an bie 2Be(t nic^t

mel^r liegen,, ober bat mol^ltl^dtg aut fld^ ^inautgel^en,

bie Oeneigtl^eit JKntj^eU gu nel^men unb in ieber mSglid^en

Slrt ju geben, finb gemiffcrmapen in bem ®rabe gröper,

alt man minber geneigt gum 6m)>fattgen, nxnigflent bie

Ceele gar nic^t gcrabe barauf gerid^tet ift. SRein l^tefiger
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SiifenDM^ ftflt mir fiber(^aut>t unb seiNibc ic<^ mcl^t

on^^ufprediien vermag. Sknne^ bin faft in

iebet äSod^e in btefet legten Seit^ ivo id^ am üe6{ien t)oll'

Imnmcne ^d|fett unb fiinfamfeU genofTen tiätte, ein anil^

iroA Sage tn ber 0tabt gnoefen. & ifl fonbcrbar^ ba^

ic^ gerate in biefer 3eU «lieber ^abt muffen in (Sefc^äfte

Uttm, ol^ne e^ ablelftnen jn Knnen. Sie ftnb )»ar g(äi(«

(ic^eroeife wenig bebentenb^ ne()men mir aber bod) t)ie(

Seit n^eg, uöt^igen mic^ $u Entfernungen oon ^ier, unb

bringen mU^ mit meljit SKenfd^en in Seru|fntng, M mir

gerate iegt lieb ifl. 4M tfi näm(i(b ^ter in Serlin ein

neue^ SRufeum erbauet/ in bem aQe ^unflfammlungen unb

Aunfbperfe, wA^t ber Jt&ntg beß^t, aitfgefleBt werben

foKen. ^ter^u ift eine ftomminion wn Aflnfttem ernannt

unb mir bie Leitung berfetben anvertraut n)orben. £ad

(Befil^aft ifl in fid^ lei(bt nnb intereffont, unb bie SRen*

fc^en; mit benen in bie näcbfien Seräb^ungen fomme,

gehörten fc^on immer jum Greife meinet Umgang^. 9uf

biefe Seife ßort mic^ bied neue fBerbaltnif weniger, M
fonfl ber gatt gen?efen fein wärbe.

@ie erwdl^nen in Stirem SSriefe ber Ueberfcbnjemmun»

gen unb ber Ungluetlic^en, weld^e burd^ Sßaffer^notb ge«

(itten l^aben. Die Unterftü^ungeu; n^eld^e man für fte $u«

fammengebrad^t unb i{)nen gegeben \)at, ftnb fe^r bebeutenb

gemefen. Sel^r iriel f^at audj^ bie Stegierung getban. Ser

wobren 9loti^ ift freUid^ alfo gebolfen unb gefcbeben,

nur immer in fold&en gäHen gefd^e^en fann. 3mmcr b(ei«

ben noturUdj) eine grofe Stenge, bie nid^t eigentUcb arm

0bet verarmt, an fold^en Unterflu^ungen nid^t H^eilnel^men

fönnen ober wollen, unb bod^ in i^rem ganjen 83crm6gen

unb (Bewerb^betriebe febr jurudgefcmmen ftnb. 2)iefe gerabe

bftrften faft bie Benagen<merti^cften fein, ti ifl ober aOer*

«
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btng^ batiii nxd^ }u ^m, mie ftd^ btnn &ler|iaiH)t aBc

cjciflige unb förperlid^c SWot^ wol^t cr(etd)tcrn, aber nie gonj

i^tUn ii^t Sin X^eil mu^ immer ertragen n)erben; unb

Mefe SVotl^mWgfctt ift eigentlich bo^ eU^eriUd^fie fnt

ben, ber gern »^ülfe fjcn?ä^rt.

Set ffiaffer^notf^, bei Srbbeben/ toU ie^t in ben füb»

Udj^ett fkobtttien Ct>^n{en^, ifl e6 eine wmiberbore Se«

trad)rung, baß öewiffe befHmmte ©rbflcrfe unb alfo gen>ilTe

bejlimmte äRenf(t^enmaffen immer unb unDeränberlid^ ber

ffUM^t ber UngtficBfäKe ou^gefe^t finb, beten »ivfKile^

ßfnbred^en jeben einen fold^en 9lufcntl)a(t auc^enblirflic^

flicben mac^t. SRan pfU^t baö ewige SE&ieberanbauen ber

Qegenben btefer 9xt M einen Seid^tfinn ober eine Ser»

weffen!)eit ber S^cnfd^en tabcln. ^ber o^em^ mit Un=

ted^t. ifl auf ber einen 0cite baö dtfixf^i, baf man
auf iebem %Udt M Stbboben^ in ber ^anb einer ^Bl^em

Wa(^t <!et)t, unb bie ©id^er^eit, bie gleid^fam eine ^jl)t?ftfd^c

unb mat()ematifdS)e wm, nid^t l^oben fott unb in feinem 2^l^eU

ber erbe Crfal^rung betätigt audft bie« Oefai^«

3n bcn Zf)tilm ©panien^, bic ie^t fo fd^recflic^ gelitten

l^aben^ ftnb bi^^^er, fi) n>eit n^ir bie ®efd^t(^te fennen, gar

feine ürbbeben gemefen, man l^at ntd^t einmal in ber Bt(>

bung unb S5efd^affenl^elt ber Serge unb beS Soben^ bort

@yuren bemerft, mehbe irgenb foU^e (Sefabren furd^ten

liefen. Kon mfifKe nirgenb n^nen, wenn man iebe unb

aUe fold^e loermeiben n>oKte. Sreigntffc biefer ^rt ftnb

SSBinfe M ^imme(^, bag ber S0lm\^ ühtx\)aupt nid^t ^u

fefl unb ftd^er auf ber (Sibe ffiuriel fofen f^O. Ht

nur auf anbere 5(rt bJo^ bie SBieberl^olung ber Seigre be^

|)au(uö, bie @ie fe^r richtig unb fci)ön in 3^rem S3riefe

anfil^rm: (eben wir allein fife biefe« Seben, fo ftnb mx
bie elenbeflen aUer erfd^afencn SSSefen. ^f ber anbern
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€Mte flammt ober auil^ bad SiebetaufiMVcii 90ii bunf»

Baffer mib Srb{tö|e «erlbctcn Oegenben, ba^ f!(b Bieber-

anftebcln auf fünften, weh^c btc (Stabflätten von ^Un*

i^m mb SRcnfcbemoertai gciDorbcn ftnb, aui eiiicm fcbo'

neu, fe^r Mentoftrbigeii ittib wa^r()aft frommen Sertenen

auf bic ®üte ber ^orfe^ung, baß fie ber äSßut^ ber (SU*

menU GtniMt t^R/ i^tien ntd^t gefiotten wirb, immer Ue

&xd)tT\)At mi Shi^e ber Sfenfd^en $u bebro^en nnb

untergraben. SEi^irflic^ bemerft man bocb aud^, bag Die

Meoolutionen ber (hbKrper abgenommen ^ahtn, ba^ bte

Umgeltaltungen tn groner SJorjeit gemattfamer ^cn^efen finb,

baß bic ^atur jc^t bem S7?enfcben gleicbfam freunbltc^er

begegnet, unb if^m m(bt fo in aQen ibren 0((^rectni{fen

nur M mflbe unb ungezügelte 9Ra(f)t erfd^etnt. Celbfl bte

(Srfa^rung, bie ©cfd^ic^te, bic Ucberliefcrung, btc Deutung

ber in ber tobten Statur M £ennset(|Kn M Oef<bebcnen

liegenbcn Spuren ber Segeben^eiten nnb Umn^a($ungcn bc«

ftätigcn unb bcgrünbcn bicö SBcrtraucn. ^ommt nun ju

bemfelben bie Vnmenbung aUer SRittet ^ingu, burcb melcbe

ber SRenfd^ ficb gegen bfe fRatur unb t^re Wtaö^t fiebern

fanu; fo tf! jcnc^ SS^icbcranbaucn cinc^ benfclbcn ®cfal)rcn

au^efe^ten 2anbfbri(b^ Don aOem Sormurf geredj^tfertigt

6« freut mx^ U^Xf baß 0ie nt<bt aufboren, ft(b mit

ben ©tcrncn gern unb an^aUenb j^u befc^aftigcn. Der S^im--

mel unb ber (Sinbrud, ben er auf baö (Bemütb burcb feinen

blofen Vnblttf macbt, tfl fo «erfc^ieben 9on ber Srbe in

atfen ®cfü^(cn unb ä^orpcflungen, baß, wer nur an ber

9{atur bei Srbbobeni (SefaKen fmbet, bie ^aiftt, unb

gerabe bie wtd^ttgfle ^älfte ber ganzen 9}aturanft(^t ent«

bc^rt. 34 fage barum nid^t, baß ftcb ber &d)bpftx großer,

munberbarer, »eifer ober gütiger am Sirmament offenbart,

M auf ber Oberfläd^e ber Qrbe. Gdne SRacbt, Bet^beit
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ttnb QiäU'Uud^im auö icbcm fficfeti eftctifo, M oit^ bem

gröfMen S(ftftr)>et l^mot. Vlldti ber ^immcl tttotdt

unmittelbar im ©emüt^ reinere^ erl^abenere, tiefer einbrin*

fciibe itnb utictflctitiAtiflere, nmiigcr fmnlu^c (Befttl^U. 34
felbft fann (eiber wetitg nad^ beti dtemett auffe^eit; ba

mein ®eftcl^t 5u fc^wac^ tfl, in btefen ^eHen @ommer«

niifytin anbete aU bie größten Sterne §tt erfennen.*)

Da Sie bie SefKmmung eine^ Xage< wflnfc^, fo

bitte id) @ic, Sl^ren ndd^jlett S3ricf am 23. b. SW. abju-

fd^i^en. £e6en @ie redj^t toof)l bleibe mit ber unDer«

oiibcrUd^^en S^ciUia^me unb Sreitiibfü^aft ber 3^rige. ^.

*) 3cne ffiat\xxtvexQni\^e , n?ie bic baran gerci^cten, welche tiefe

©emcrfungcn ocranlaptcn, finb lange in bic SBcrgangen^eit gurücf»

ßetreten, ^aben anbcrn unb felfcfl njt(^tt0ern Pa| 9cmacl)t, unb fonn^

ten fo an ftd^ mcHeid^t o^nc Sntcrejfe fein. 5lbcr fic ^axaHtxi\ixcn

einen flrofen unb cbcln Qi)axatUx, fpred^en fd^mutfloS* einfach bie

SWilbe unb SDienfc^enliebc eineß ^immlifc^en ©crnüt^ö aug, t>a$ ^üt,

Ht i^m näi^ex jtanben, nur unauftöeUd^ t|im aneignen fonnte.
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mnftn mtf.

, Zt^ti, 6en 6. 3uUu« 1830.

@cit ic^ S^ncn baö U%U SRal fc^ricb, liebe a^arlotte, bin

nic^t o^ne beunru^igenbe unb fc^mer^iuf^c SreigntiTe

gcMtcftnu SRdn fUtnet Cnfct^ ber Ce^n meinet ottcfkn *

©o^ned, ber mit feiner SWutter feit einigen 9{onaten ^
ifl, n)ar mehrere Sage (^od^fl gefä^rlic^ franf, fo bag n»ir

an feinem Vttffommen veijweifeUen. ifl em fc((^jä(fri«

ger; Uonber, fitermt^ (e(l^dfiter jhiabe, ber after an^ aOcn

biefen Urfac^en — benn man fott bieö nac^ bem Urt^eil

etfa^mer %xxiXt am (^äufidfien bei blonben Ainbem xo^x*

nehmen — unb oermul^ltd[) auc^ aud ^in^utommenber eigen«

t^ümtic^^er Äonformation bcö Äo^feö, unglücfli^erroeife 5ln«

läge b<^t, an (Be^iment^unbungen ju leiben, ober »enig^

lien« Oefal^r ya laufen^ fold^e befommen. Cttl^ev mar

eö Qlücfüd^ermeife bei Ic^terer geblieben. ^Uein bieömaC

entmicfelte ftd^^ bie ^canf^eit ^iet in ibter l^öc^flen (Sefä^r*

ttfbfeit Sie angemenbeten JRittel l^ben iebocf^, Sott fei

2)anf! bie (Sefabr abgemcnbet unb bie batbige unb gänj^=

lic^e Rettung l^erbeigefü^rt. 2)ret bi^ mx Sage n^aren für

Wie fe^v ang^Ud^. 2)er Serlttfl biefe^ iHnbe« »ate

unenblid^ ttantig gemefen. Sd^ fe^e bad ntc^t allein unb

nic^t einmal t^or^uglic^ batein, ba^ Feine anbern ©efc^n^i»

ftfx «on i^m ba jtnb, unb er bai einjige £inb münel

6o^ne^ gemefen unb geblieben ifl; fonbem me^r in ben

90V5Ug^n?eife lieben^tviirbigen ^(^ataftet unb aufgen^ecften
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Oci(l bed *j^nalben. 34 n><if aui eigenem fd^merjUc^r 6r«

fa^tung^ bap bet Sertufl etne^ ^inbee^ immer, aud^ xoeitn

man mel^rere anbere ^at unb bc^äU; baö {)er5 gld^ tief

crfdi^iittert unb bange ergtetft ^ £>a^ i»er(orene fcf^einl immer

l)aö cinjtgc o^tm^n fein. Slber t)iettei(^t nid)t ber

®rab, bod^ bie ^rt be^ ©d^merjed wirb burd^ bie ®eifleö«

unb &tnne^art be^ Dal^tngefdi^iebenen aOerbingö mobiftcirt.

einen Sd^merj attbercr Ärt ^abe id) burd^ bo§ Ableben ber

i^erflorbenen ^uber gehabt. @ie \)aUn mMd)t i^ren £ob

in ben äeitungen gelefrn unb gemi^ aud^ mit Si^tiiml^m,

' ba ja me^^rmöW in unfern Sriefen bie S^ebe üon i^r n>or,

unb @ie jtd^ für pe lebhaft interefjirten. 3n ber Sltlge»

meinen Scitung flanb H gemif, id^ meip aber nid^t, ob bie

5«ad^rid^t, bie afferbing^ nid^t »on allgemeinem Stitereffe

mar, in anbere Leitungen übergegangen ifl. 3d^ fannte

fte, mit »entgen Wici^ta Unterfdj^ieb, gerabe fo lange mie

@ie, mar Den (Böttingen au^ jmeimal bei i^r unb bei

ibrem bamaligen 3Kanne — gorjicr — in SDJainj, mtb

mol^nte in intern {>aufe. SSir »aren fettbem beßonbtg in

Sriefmed^fel, menn e^ aud[) Seiten gab, »o mir un^ feit*

ner, unb anbere, wo mir unö mcttx baufiger fcbrieben.

Uebec yoei äabve mar biefer Sriefmed^fel nie unterbrod^en.

9?ad^ beinof^ 40 Sauren traf fie, att iil^ mit meinet

feligen 'Stau ^um erfien SKal nad^ ©aflein reifte, in S3aireutb,

mo fie eine 2odj)ter toed^eiratM ^^tte. @ie mar gegen

micb unb in fidS^, ben äußern naturlicb febr ffd^tbaren Sin*

fluf abgerechnet, gan^ mie in ber frübern 3ett. ^Zod^ über

ben £ob metnec Stau fd^rieb fte mir einen fe(^r (deinen

Brief. 3d^ glaubte nicbt, bof e^ ber le^te märe^ ben

icb emipfangen fodte. @ie \)at eigentlid^ einen fe^r glücf»

lid^en Sob ge^Kibt. ®ie liebte bai Eeben, in bem fie aui|,

obgfeid^ fte in einigen 9)erioben fidSi burd^ otele SRü^felig«
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feiten ttnb majoren SNonget mit grofem SRittf^ bur^fätn^fen

mu^Uf im Odti^en d(uÄt(^ toax, wenigffeti^ nie iUt M
@C9cntt)ei( flaute, ^bcr ftc ^attc i^uj^tcic^, lüenn ba^ @ct)icf

•

fa( einmal unabänberlidS^ mx, au4^ eine gco^e greubigfett

^um Sobe, unb l^at e^, nrie mit einet i^ret 6(^n)tegerf&l^ne

fd^rcibt, in ben legten ©tunbcn bewiefcn. @ie war nur

n^entge Sage (canf, unb ^atfe ftc^ i^r Uebel bucc^ eine

6rfäitung sugejogen/ ba Ite ftd^ immer mentg fc^onte^

obgleich fie fcf)r be{al)rt wax, um mehrere Sa^re mc^r

a(# i(^. @tn)a 24 @tunben )?or i^rem iSobe ^ot fte i()r

f^erannalienbe^ Cnbe, fibet ba^ aud^ bie Vet^te nic^t mel^t

gtreifcl^aft waren, gefüllt, aber mit <leigenber $eiter!eit,

einer t)o(lfommenen ^ul^e unb bcr itlar^eit bee ®cif!e^,

bie il^t immer e^en war, mit ben Umftelftenben ttber ft((,

bie Sl^rtgen unb bie SuAtnft, ttber biefe QNrbe l^inau^, ge-

fprod^en, bi^ nadf) unb nad^ bie Gräfte gefunden finb unb

fte fanft etnfd^lummerte. @ie war tK)n (Beifiedfraften gemif

eine ber i^or^ügltc^ften Sranen ber Seit. Cfie mufte auc^

fe^r mcl, l)atu unenblic^ »icl in allen neuern ©^jracbcn

geUfen, unb befafi einen fe(^r ^o^en Orab Don inteUeftueKer

Bilbung. Wein, ba^ aHe^ nnirbe fiberfbra^tt, georbnet

unb befrud)tct burc^ bie innere, anc^cbornc ®eij!cofraft, bie

feine ^r^te^ung noc^ SSilbung l^eroorbringen fann, unb burc^

bie ^tte einer reid^cn, ewig geftaltenben, fd^ö^ferift^en fy^n«

tafte. Dabei IJatfe fie in i^rcm §au«wefcn, mit i^ren Äin«

bern, wk |Te noc^ flein waren, bie lieben^würbigfle weibliche

(Sinfad^eit unb eine {td^tbore, Ü^t, o^t baf fit iBerbien^

in i^r war ober festen, angebome Sleinfiett unb Sauterfeit

ber ©eftnnung) bi^ an i^r @nt)e ^at fie mit merfwürbiger

Zliätigteit unb einer rafltofen tlnfirengung gearbeitet. 2)enn

fe lebte bod^ eigentlid^ nur t)on ben ft^tm i^ Vrbrit.

äB. 9. ^um&om'd Briefe, ü 2
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ifl mir fiij^r mim^m, 0ie mir fa^en, ba$ CMe

anf mtteettare Stife t^ief OMt ber $ttber*f(f)ni 9<mittte

crfa^iren ^aben unb fid) für fic lebhaft intcrefftren. 3c^

cfinneri miil^ mä^t, ba| mir bie octftorbcne ^ubcr je von

b€r €^....fd^cn gomlfic gef^rocbcn b^^te, ober btefer ^mt
ixbcx\)aupt in ibren S3riefen an micb vorgefommen n^äre.

WUiii H mar and^ nie i^ 9tt, in i^ren Striefen i^iel }it

ttffX^Un, ober ein genauel 9iP^ i^re^ Sebent ^eben.

9i freut micb aber, bap @ic ficb fo (ebbaft für fic inter-

efftren, o^ne fie gefannt s« b^ben, e^ ifi bie^ ein IBen>ei^,

ba^ fie in ber iBt...f(ben %amWt ricbti^ beurtbeUt nnb

geliebt würbe. 6^ xvax baö n)irfticb nicbt fo leicbt. @ie

bftlle eine folcbe eijgentbämlicbfcit, bie fcbmer rtcbtis beur*

tbeitt wirb. 9liin fönten imgembbnlid^e tid^ifdt ^)ix\^u,

für bie fein alttaglicber SKafilab ^dfte. n^urbe $u

meittdufig fein, barauf ein}e(n eingngeben. S>a$ oUe^ bectt

nun M Qhrab^ unb moS tBerftorbene betrifft; verfcblteft

man beffer in bie ©tille ber eigenen S3rufl. £)of eine

ber 0t.«..f4<)i Söib^/ ttnb hie, oon ber Sie mir

fb 9teC Cteben^mfivbige^, 6eelenoeDe^^ Itnmntbtde^ ergäbet

baben, unb bie Sbnen fo nabe fle^t unb fo mete grmbe in

2eben bringt^ burib bie Siebe, bie gegenfeitig gnriftb^

SP^en fMben ftottflnbet; buf biefii ben 9t«men Xb^tefe

^on \\)x em))fangen l^at unb fü^rt, freut mid^ fe^r, unb
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otifi^ baf i^c aititn Mbc mit b<r ^ubn'f^^ra Samiit^

wie fte in Stuttgart (ebten, inm^ Mriunben warm.

^abe Dörfler unt) |)u6er beibe gefannti für alie^ d^ccQc

be6 Sebent »fitbe <|wb<^ tmgqosm l^ben. Seibc

ftanben in Siefe unb Umfang be^ ®etfte6 unb in (Sxi$t

bcö Q,i)avafUxi> ber grau nac^. ^Icu^crlic^ aber war

9orfier liebcntourUger att {>ubcr, er f^atU mel^v yi^ati«

tafif; ein fd^einbared geuer ber emjpftnbung unb einen

gldnjenbern 5luöbrutf im Sieben unb ©c^reibcn. 3n ber

Seit, in bev id^ i^n tannte, unb wo id^ felbfi fel^r fung

war, l^otte ttl^ eine febr gvote SReinung loen tbm, m6^f)tt

babe aber wo^l eingefeben, ba$ er wirflicb; aucb oi^

Ocle^ctir unb &jfrift^t&€t, dum btbeutenbeni SRamm

l^atte, ali wogu fein (Beiff unb feine jCenntniffe eigentltd^

bered^tigten. Um tiefer (Smpftnbung fä^ig ju fein, backte

er 9iet }tt viel an ^c^, unb ber Stuetbitil auf ^ Imd^

Mt fiberon bttv#. Saf ^inbertc aber nicbt, baf er ni(bt

fel^r eMer ^lufopferungen fat)i9 fein fonnte. 9lur in ben

Vngm bc# 2>ritten, ben nic^t für ein t^m gebracbte^

Cpfet X)anfbar(eit anbete urt^Cen lief, \)attt er nad^

bem ^uöbrucf ber @d)rtft metflentbeiii feinen l^o^n ba^in.

Denn er gefiel fic^ in ber Vufot^fenuig, unb fte narrte

fein 6elbflgefttl^(. 6r ifl in 9ar{6 geftorben, fc^werlU^

fpater aW 1795, benn 1797 fam icb nad& $arid, unb ba

war er gewtfi f(bon gwet Sabre tobt war wob( ein

QHfief für il^n §u nemten, bo^ er nid^t länger lebte. 9t

Ij^ätte feinem glud^lid^en &6)xd^ait entgegen gcfc^cn. ^ucb

»ar fon SSefen unb feine fel^r grofe Sieben^wfirbigfeit

von ber SM, ba$ beibe ber 3ugenb beburften unb hai

Viter nid^t ertragen \)aUn würben. war für ibn ^u

bebauem, baf er }tt frnl^ gebeiratl^et, ia bof er e^ über«

^oitpt getrau l^atte. 6r geriet)^ baburd^ in bte Serlegenbeit,

2*
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U$ tt, um ekle ^atntlte gii emä^reii, ju Die( fuv im
SBcrWcnfl fd^rciben muftc, n)oburc^ fem eigene^ ©tubium

litt, unb mit ber ctud^ fein 0iuf gelitten t)aben »urbc.

et Ij^at (einen epl^n l^tetUiffen. — Der Sd^wtederfe^n

ber 9erftor6enen ^ubcr, M bem id^ fie iwUi^t gcfc^en

l^abe, ijl aEerbingö ein @ol)n t)on »J)erbcr, er ijl U^t in

Vuglburg angefledt, ipo auc^ feine Sc^miegermutter ge«

flotben i^.

2>af ein Unglfid b'a^ anbete, abet oud^ ein QHflct ba§

anbete nac^ fic^ jie^t, ift ju einer fprid^n)örtUd;cn 3Rcben^*

att gen>otben, fo bap i^m m^i eine gen^ifTe SBal^t^eit 5um

Ontnb^ Hegen mnf, wentg|lend eine binteid^enbe, um bie

©rfc^einung j^u einer §8o(P6erfal^run9 in SKajTe mad;cn.

€ine genaue Unterfud)un9 \)d[t bie @ad^e fc^werlic^ auö.

0en)i$ (ommen unb Ungtäcf eben fo oft eingeln.

SHittb ein fe^)f unb tief ba6 ©emütl^ ergreifenbeö ©djicffot

wirb nur bie ^ufmerffamfeit me^r auf ä\)x\liä)c (frcigniffe

flef|)annt, mi id^ fut einen j^au))tdtttnb b<^tte. §2Bäte ed

anbete unb iene OefeUung gleid^et unb gleid^et Gd^icffate

witflid^ in bet ^atux unb ber Statut bet @ad^e gegrünbet,

fp müfite eine gebeime SetUnbung jmifd^n bet innetn

menfd^tid^en 0emfitl^d{iimmung unb bem äußern menfd^>

liefen (SefdS^ide beflet)en unb obwalten, eine fd^merjlid^e

Stimmung ein fcbmetslicb^^ Oefc^itf, eine fteubige ein

ftettbiged l^etbeifillrMn. 3n fofctn ein »ettfic^et, menfd^ltd^

ju begretfenber, wenn aud^ in allen feinen einzelnen gäben

nic^t §u erflärenbcr Sufammen^ang jwifd^en jenem Snnetn

unb Veuietn moglidj^ tft, glaube i(b oollfommen batan,

bog fo ein^ ba^ onbcre ^)erbeifü^rt. Allein roo boö nad^

menfcbüdi^er Slrt ^u reben ntd^t einjufeben iß, ba ^weifte
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id), bap @c^mer$ wit biird^ eine 9ei)ctmm|ooUe SCtaft,

gidi^fam wie ein geiziger SRognet, etoff itruet @4»met'

}en on ftc^ $tcV- ^uc^ jerfdttt bie Sad^e in ftd^, ba ia

fonj! auf ein einmal eingetretene! Unglücf faum je eine

freubide Segebenl^eit folgen fönnte, boc^ burdft bie (St*

fal^rung wxhttU^t wirb. 3n gutgearfefen Seelen ift

ein wahrer ®d^n\tx^, xva^ arn^ feine Urfad^e fein

nti^e, immer tm^, unb menn man be(»au)>tet, baf

bie 3eit ober anbere Umftanbe i^n minberten,

fo finb baö SBorte, bie nur für bie f(l^iracl)lid^e

(Smt>finbun0 (Settung ^aben, bie ber gej^origen

Araft ba^ einmal ISm4)funbene bauernb feft|u«

l^alten ermangelt. Die glütflic^flen SBegebenl^etten

önbern barin nic^t!. ^ud^ fönnen in bem wunberbaren

menfd^Uclien. ükmätf» &i^mcr} unb 6m)>finbttng eine! in

anberer ^infic^)t glücflic^en Dafein! gleid^jeitig neben ein*

anber fortleben, ©er ©e^^merj um t?erlorenc ^inber in

glfidUd^, lange nad^er fortgeführten Glien ifi ein lebenbi^

ge^^ ftd^ oft erneuembe! Seif^iel bavon. 9in^ mn^ H fo

fein. Der 2J?enfcj> muß bejlänbig fein unb baö
.
@d^icffal

»ed^felnb erfc^einen. :Denn in fi4^ f^at auc^ baö S^idfol

feine, menn gleid^ «on und nii^t eingefe^ene unb nid^t

ertannte S3cjlänbigfeit.

Sd^ n?erbe in irenig Sagen nad^ ©ajlein ge^)en unb erfl

wieber in bet legten ^^älfte be^ fDlcnat^ September ^ier

frin I&nnen. äc^ bin (eine^meg^ franf, befinbe mid^ el^er

fo wof^lf ba$ burc^au! feine Sabereife notl|wenbig ifi.

Allein für fe{)r nü^lid^ l)ält mein ^rjt mir bennorf) bie

Sut unb befielet auf ber a^eife, meil id^ jnid^ bod^ gemiffer«

mafen an bad Sab gewinnt ^abe. Und^ ifi e! fo flär«
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fciib, bat H mxt bmm rnffit^Säi urittcn f«nn. • 3c|^ etit«

ferne mic^ ungern t)on ^ter, ge^e ater <^crn in bie fd^onc,

einfamc Sergflegcnb t)on ©ojlein, bie ic^ immer unb t)om

rrften SS^ an. Da ii^ fte feime, gelicftt fj/abt. ^ mitf

@ie, liebe S^arCotfe, bitten, S^ren na(^f!eti ©rief ben

4. ^ugujl nac^ S3ab ©afletn über Salzburg abrefftren,

ni^t frei gn mwl^cti, unb ber aSotft^t »Cflcii auf bie linb

Cette be^ Qevnttt^ §u fc^reiben: wenn i$ no(( nid^t

angefommen fein foUte, er big $u meiner ^nfunft auf«

gcliobcn loetbf. Slacblj^et bitte id^ 0te »ieber uutft bet

gteid^en ^[breffe oud^ unfranfirt, ben 25. Slugufl ju fcbref«

ben, ben SSrief aber feinen Sag f|?ätcr ab^c^tn ju (äffen,

oeti ber $e$tenlauf bortfiin fe^r (angfam i^. 2)ec 9qt^

bem {(^ Sbneit im Sinter fi^rieb; bof er lebend'

gefabrlid^ franf fei unb an beffen ^uffommen man voll»

tmmm mfpnfOtt, ift gliktUii^ wieber l^ergefieat »otben.

(H ifl ber aud^ int «Urlaube brannte ®e^eimrati^ Stuft,

von bem Sie njal)rfc^einl{d^ gehört ^)aben n?erben, er war

tttib ift unfer S^eunb unb ^au^argt, unb gebt gerobe aud^

in biefem Saläre na(b ©aftein, braud^t aber erft ein anbere^

S3ab, foximt einige Zao^c m6) mir an, unb fe^t b^^nad^

feine Steife »eiter fort, ba td^ unmittelbar, unb fobalb i(b

fann, l^ierber jurucRel^re.

Seben ®ie red^t wo^I unb nehmen @ie bic \)ev^l\(bi

SBerftd^entng meinet aufrid^tigen unb lebl^afteften Sb^l«

nal^me unb ^teunbfc^aft an. 3^r 4^.
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Sab Oafiein, btn 30. «nguft 1818.

bin ttbcr^cudt, bai 6ic mit, nod^ Sl^rct gaoö^nlid^ett

<Bäte tttib 9reiinbfil^«ft', utib mk^ 3l^m fe oft ec|)n)6t€ti

^imftlid^frtt, genau an \>m Za^c gcfc^ricbcn ^aben, an

hm @ie b<kt, S^xtn S3ncf auf bit |)ofl {u gelten.

2>emto(^ f^ait id^ no«^ fetfieii cr|afteii. Ht%t hk$ an

hm fo \d)x (angfamcn ^oflenlouf. S3iö Saljbur^ gc{)cn

bic S3ricf( oermiul^Uc^ o^ne fo gtofen %tfent^alt, unb

Mttgat nux Ht ber Settc be^ SBegl angemeffcne Seit )tt.

%lQciu oon ba gcl^t bic •'Pojl nur jn?ctma( n?ö(^)entlic^ l^icr-

l|^r. ^at nun ein i9rief bo^ Unglüct, getabe ben Sag

tmc^ bem ttbgange an^ufomiiKii, fo bleibt et unbatiitl^et){det«

\vti\c liegen. ^at mir fet)r leib gctljan ju bcnfcn, bof

@te auf bicfe Sßeife fe^^t^ lange of^nt SSttef ^on mit fein

»etbeti. SXein (e|tet loat, fo «iet id^ mtd^ ettntiete, 90iik

L>9. Suliu^, er mug alfo in ben crften -Tagen biefcö ^DlO'

nat^ in Sf^xtn «Rauben gen^efen fein. Der l)eutige aber

faitii etft bixi t)ot bem ^be SugufW &t etteid^ett.

3d^ bin feit Sonntag ben 16. b. SÄ. aneber in ben

betonnten 83rrgen unb bmoi^m biefelben äimmer, M in ben

«otigen äabten. & ift mit ba^ ganj befonbet^ lieb, unb

eine angene{)me Uebcrrafcbung, n)c(rf)e mir ber äufad be«

reitet l^at. £)enn xoirfitcb ifi e^ nur ein SSBerf bed äufaQI.

3d^ l^atte, noc^ mit meinet fetigen Stau {ufammeit; f&t
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bied Sal)r anbete ^intnier befleUt, bie ben ^or^ug l)atten,

ber SRorgenfonne gu genirfcii, bie beflcn in bem fUttictt

Sd^toffe xüaxmf ba^ fonjt nur ubetaQ ben 91amen etned

SSol^nl^aufc^ führen xvixxU, unb bie 9en)öl^nltc{) t)om @r^«

l&et}og 3otiann^ ber {td^ nun aber ein eigene^ ^aud erbauet

l^at, bfwol^nt werben. 3n biefe glaubte td^ ju jieben, unb

eg tl^at mir fd^on fe^r (eib, nun aQe an[c^aulid^cn ^n*

beuten, bo^ bie alten l^ervotrufen mußten, ju entbehren.

tBet metner 9Cnfunft b^er aber fanb id^, baf aud SSergeffen

ober SScrfeben eine ^ern^ed^felung t>orgegangen toax, man

bie wn un^ beßeDlen äimmer Vnbcvcn gegeben unb mit

unfere atien aufben)abrt ^atte. SRan mad^te mit mtl dnU
fc^ulbigungen barüber^ aber e^ beburfte btefer ni^t, bie

eadl^e war mit fo bei weitem (tcbet. £>ai SSSettet »at feit

meinet Vnfunft biet fet)r günftig^ nur einen Sag regnete

e$ unterbrochen me^rmal^. ^uf ben nod^ gar nid^t n>ett

entfernten, nur etmaf Ij^&l^m Setgen liegt freilid^ Sd^ncc.

9ber er glänzt freunbUd^^ im marmen 0onnenfd^ein ^ unb

\)at aud^ ttm^ Grfreultd^e^i ben SBed()fel be^ Sa^r^ö

fo mit einem IBlid gu flbetfe^en. IDie Sonne i^, m ffe

tdfftf febr bei@ unb otbentlid^ brennenb, ba bie Gtta^ten

aucb Don ben Seifen ^urücfpraden. ^ber oor ber ^i|e

batf man (fiet niemals bange fein. 2)ie gan^e ®egenb ifi

fd^attig, 'bie i^iflen großen unb Reinen SBafferfaOe weisen

einem überall eine ftifc^e Sü^lung gu, unb man mup bie

Gönne, unb wenn e^ nut itgenb t&lfi ifi, bie watmen

GtrOen nrit WHüf^z auffucben. $at man aber eine gewiffe,

bod^ nur fel^r mäßige |)5be erreid^t^ fo befinbet man ftcb in

einem ganj ebenen, freien, fonnenbefdj^ienenen, nut oon fel^t

bolzen flSetgen umgebenen Sl^ale. lßU% ifl mein gemblbn«

IidS)er S^ad^mittag^ ^ Spaziergang. 6turj üor Sifd^ pflege

id^, boc^ nut bei Ijieitetm unb fteunblidj^em ffiettet, einen
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furjern auf btc ©lorictte ju mad^cn. 3ci& i^abe 3{)ncn fo

tft wn (Baficin au^ dcfd^rietcn, ba| btcfed fOtt^ gemtf

fc^on gebac^t unb S^nnt Me Sage gefd^tlbert ^(c. Sd^

wiCi 0ie ba^)er nic^t mit einer SBicbcrl;oIunci ermüben.

ifl bott eine ^oc^ft ubertafd^enbe, t^tattoiiiö^t, becorotion^

Ofttd maletif<^e Vu^fid^t, bte aber btp f^tUm Ctatije^ bet

©onncnjlro^len auf bcn frf)iuettjcifen SBajferfaU bcbaif.

S3ei bunOem Settet t{i e^ o^ne 9nmut^.

bin in ad^t Sagen, atfo ba bie tSntfernun^ bod^

üon 110 2J?ei(cn if!, ntd^t gerabe (anc^fam l^ierl^cr gereift.

üine fold^c 3Reife \)at eine gewiffe ^2(el)nU(^feit mit bem

£cfen etne^ gef(^i(bi(i<^en Bttdj^^. S^ie in biefem eine

fRti\)c t>on Seiten, fo burd^tauft man reifenb eine SRei^e

oon ©egenben. 3n ^h\\d)t auf ben SRen^^tn, ber boc^

in oKet Settbetra^timg tmmet ber »id^ttgße, am met*

ften ben Smji rnib bie Vnfhengung ber Seobad^tung in

Slnfprudf) net)menbe ©egenjlanb i|l, trifft bei beiben gdl«

(en ber Umftanb ein, ba| ber (Sinjelne in einer gewiffen

fRaffe t^erfd^winbet; bie inbii^tbutlle Qnftmi feinen IBert^

gu l^aben fd)eint gegen bie SSejürnmuug bcö gropcrn unb

{(einem (Banjen, bem {te gehört. Z)agegen ful^lt nun

bodft ber Betrachter, ber Sefenbe ober Reifenbe, gan^ ^Of

pgtoeifc fein 3d^. ^r fann aud^ mit größter ^nfrrnd^«

loftgfeit e^ ftd) ntc^t ableugnen, ba^ bieö für i^n ber

SRitte()>un(t aller Seftrebungen fein mnf. 3d^ meine nidftt,

um ftd^ aupere ©fiter, ©enu^ unb ©lücP ju t^erfd^afen,

aber njomit gerabe oft baö freiwillige Slufgeben afleö ®e«

nuffe^ unb Olfid^ «erbunben fein (ann, um bad «g^eil feiner

Seele beforgen. 3d^ bebiene m{<^ mit Vbffd^t btefe«

^u^brudE^, um feine ^rt au^^ufdaließen, bie ber SKenfc^

bei feiner geifKgen Sereblung mahlen fann. 2)enn er fann

burd^ immer reii^ere unb reinere QntmidFelung feiner Sbeen,
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bitnl^ immer m^^tnitm S3<arbcÜimg ^\mt^ iS^atdttxif

^6) 5u dnct ^5l^mit CWitfe fcet CrifHgfeit eri^ebeii, oto

)u bec ^leid^m auf tem für^ern äBege fliUer (Sottfeltgfeit

SBenii m<m bfc Seit wMx^ ittcai^Ut, fo tritt üot

imi ftc^ aufbrcingenben gewaltigen 9)?a{Ten ba^ Snbbtbuum

gan) in ben Sdftatten gunicü, ober n)iiA Dieimel^r in einen

grofen &trom fortgcrtjTen. Diefet <Knbttttf entftel^t nom*

ii^f xctm man ben 3"fammenl^ang ber SBcltbegebcn^eiten
'

unb wenn man ben üffied^fei M ft(^ auf ber Srbc emig

emeuemben Sebent {n< «luge fa^t. SaS ift ber <ihiie(ne

in bem @trome ber SBeltbegebcn^eiten? Ott t)erf4)n)tnbct

barin nicbt b(o6, mie ein tttom gegen eine unermefttd^,

alM mit ftc^ fbrtrrifenbe straft, fonbem dtt<i^ in rinem

, l^öl^ern, cblern «Sinne. T^mn biefer ©trom waljt ftd^

bod^. nidj^t, einem blinben äufaft Angegeben, gebanfenM

fort, er et(t bod^ einem Siete §tt^ unb fem Oang mM
von allmächtiger unb aUn^eifer ^anb gefül^rt. ^Ucin ber

dinielne erlebt ba^ äiel nü^t, ba^ erretcbt werben fott, er

geniest, mie i^n ber SnfaO, mimmter nnr fjm eine

in i^ren ®rünben nid^t erforf4)barc gügung t)er(lcl^c, in

bie SMt wixft, einen gröpem ober fleinern Sbeil M
fcbon in ber Z^ot errrii^ten Sioetfe^, mirb bem nod^

evreid^enbcn oft l^ingeoj)fert, unb muß baö il)m t)ahd an«

gewiefene Süert oft ))lö|(i(^ unb in ber äRitte ber Krbeit

octlaffen. St ift a(fo nur Serf|\eug, unb fc^eint nifbt

einmal ein n>i(^tige^, ba^ irenn ber 8auf ber 9^atur i^n

binmegrafft, er immer auf ber @tcile erfe|t mirb, meU eö
.

gan) miberftnnig an benfen mire, bafi bie gro^e ^bft<^

ber ©ott^eit mit ben SBe(tbegebenl)eiten burc^ (Sd;i(ffale

fc^macber Sin^elner auc^ nur um eine äRinute fönnte oer*

fpitet »erben. 3n ben Seltbegebenliiriten ^onbett ftd^ um
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ein 3tel/ wiib eine 3bee verfolgt; man fann ed ftdj^

miüiftini, ia num muf t$ {tc^ fd benfon. Sm SMtfe teer

tttperlic^en Statur baö anber^. ' SMon fann ba n\d)t^

anbete foftcn, al^ ba$ ^äfte entfielen unb fo knge ouö«

^ taufen, M t^t Setmdgen boitert. Cte tange man M
Cin^efnen flehen bleibt, fet)cint bann ein aRenfcl[) gar fc^r

Don anbern ))erfc^ieben, loerfd^ieben an S^gleit, ®efunb^

f^rit tmb Seben^uer. 6te||t »an aber auf eine SRafe

t)on (Sefd^led^tern, fo gleicht fic^ baö äße« auo. 3n jebem

3ai^c^unbert erneuert fi^ ba^ äRenfc^engefc^lecbt etn?a brei«

mal, von t^bem Seben^et ftirbt in einet dewiffen Reiie

üon Sagten eine gleid^e 3al^l. ^urj, i(l bcutlid^ ju

fe^en, ba^ bie nur auf bte ä^^affe, auf ba)9 gan^e Sefdj^kibt,

tiifl^ auf ben ifin)e(ncn beicil^te tttneic^dnig t)Ofl^ertfi^

Bie man ffc^ aud^ fagen unb xcic fcfl unb tief man em*

yfinben mag; baß barin einzig unb au^fc^lteßltc^ aQn^eife

unb aflgätige Seitung mßä, fo wiberflrebt ni^ü f»

fc^r ber ^mpfinbung beö (^injelnen, jumal njenn fie eben

f(^mer5lic^ Umgt iji, al^ bie^ gUidj^fam rücffid^tölofe

Bttfüctoerfeu be^ fül^bnben 3ttbt»ibuttm< auf eine nur

wie 9^aturleben betrad^tete 2}?affe. Darum fanb man e$

fo em))&renb, rvk einmal fur^ naiüi ber fran^öfifc^en SfUoo»

(uHon falt bered^net muebef baf bie 3al^ atter w ben

®erid)t^^öfcn gefallenen Opfer nur immer einen ganj ge« '

ringen S^eil ber Seoolferung ^ranfreicf^ö au^mad^e. Da^u

fommt nod^, ba^ in bicfei: Setroclilung bev SRenfd^ fti^

mit allen übrigen ßeben, nur ben am meijlen untcrgeorbne»

ten, t)ermifc(>t. SDieö (Sefd^led^t t)ergel)t unb erneuert fi4

uMl^l onbcr« ott bie (ief^Uclftler ber Siliere unb |)1Ian)en,
'

bie i^n umgeben. Diefe 93etracl^tungen , bie bie weit»

liefen nannte, oerfc^lingen alfo baö inbitJibueUe ©afein,

unb ba man i^nen innere Ba^r^eit nt^t abfpreciKU tann,
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fo xo&xht fte M (Semut^ in bbt unb Ij^ülflofe Stauet

i^etfetifcii, wenn nti^t bie innete tteber^eugung ttiflUd^

auflichtete; bap (Sott "beibeö, ben Äauf ber SBe^ebenl^eiten

unb ben bet Slatuv, immet fo t^tet, bap, bie i&ißent

ubetitbifÜ^et Sufunf^ mttgetecbnet, bd^ QHfld! unb ba^ 2>a«

fein bcö (finjctnen barin nid^t nur nic^t unter^el^t, fonbern

im ®egentl^ei( »äc^fi unb gebeizt £)ie »a^ite 83etu|^igung,

bet »a^re Ztoft^ obet tiümtlfi M Oefu^l, baf man %at

feineö 3^rof!cö bebarf, entftet)en crjl, n?enn man bie rvtlt-

liefen SBettadj)tungcn ganj «etläft unb gut SBefd^auung

bet Statut unb bet Seit von bet Ceite be^ e^bpfet^

übergebt. Der ©djiöpfer fonnte beu SWenfc^en nur

feinem inbioibueBen Olücf ind 2eben fe^en, et fonnte

ibn n>ebet bem Minben Sec^fet eine^ nad^ aOgemeinen

(Befe^en fortfc^reitenben Bebenöorgani^mu^ Eingeben, nocö

einem ibealifd^en 3n>ede eine^ lange 90t i^m entftanbenen,

unb weit übet t^n l^inau< fottbauetnben (Banken o))fettt,

beffen ©rdnjen unb ©eflalt er niemals gu ubcrfd^auen

im @tanbe ifL 3eber einzelne, gum Eintritt tn^ fUhm

(Bef(|)affene foOte glfidHid^ fein, il&dü^ nmüi^ in bem

tiefem unb geifligen ©inne, tvo ba^ ®(üc! ein innete«

(Sind, gegtunbet auf g)flicf)terfünung unb Eiebe ift. 3«

biefem Sinne tegiett unb liebt bie (Bottl^ett tl^n unb teiSat*

bigt it)n i^rcr Dh^^nt. 3n t^m, in bem einzelnen liegt

bet ätocä unb bie gan5e SEBid^tigfeit bed icbtn^, unb

mit biefem Smede witb bet &mf bet Statut unb bet

Begcbenl^eiten in ©tnflang gebracht. S^irgenb^ if! btefc

SBaterforge ®otte§ für jebeö einzelne ®lücf fo ftbön, fo

tMijßef^ft betul^igenb au^gebtttdt, M im S^tifientlftttm unb

im Sf^euen Seftament. entl^alt bie einfad)ften, abet

aud) rü^tenbflen unb bal |>erj am tiefjlen ergreifenbcn

%eufetungen batubet.
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34» bitte @ic, liebe Qi^tlotU, mir ie^t -nic^t el^er iDie«

bet $u S^vAUn, aM id^ eft 3^cn oti^etgett werbe. 9i
KnnU nic^t^ Reifen, wenn ein ©rief üon S^ncn wä^renb

meiner 9bioefen^eit in Segel anfame.

Seben 6ie b^r^^ic^ i(( ((^^^ mit unDeränberfer

Srciinbfd^aft un^ S^etlna^me ber S^ngc. {).

*
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Sltegett^^tttg/ ben 10. eti^Uttibtt 1829.

(Sie fe^en, liebe (SÜfatlotU, fd^ön an ber Uebetfd^rift biefe«

S5riefeö, baf i(^ auf bcr !Rüc!rcife t)on ©ajlem begriffen

bin, unb ein bcbeutenbe^ &tM M ä&egeö ^urücFgclegt

Ibobe. nife aber fe^t (angfam unb mad^e felj^r ftetne

2!agereifen, mit e^ mein ©runbfag tjt, bog mon unmittd»

bar nad^ einer S3abe!ur ftd^ befonbcr^ in ^(^t nclj^men mu%
um ni^t mutb»iflig nrieber bie gute Sirfutig ju }erfi5ren.

SRan (ann ffd^ viel anfirengen, wem man er^ in bad

S3ab reift. £a^ S3ab mu^ bann aud^ ba^ nrieber gut

ma^m, — id^ glaube, baß id^ noc^ im ^efie M Sa^rc^

eine b^i^f^nt^ Stacbn^trfung bavon erfahren werbe.

3m bBt^P^n ®rabc bat und) gefcbmerjt, Uebe ß^ar«

lotte, auö 3^rem SBriefe }tt erfe^en, baß Sie toon einer

plb^Ucben 9ugenfd;)n)ä(be befallen n>otben ffnb^ unt btefe

mit (S^)mer,^en t)erbunben ijl.- SSeina^e mochte id^ abeif

ba^ &^te tröflUdb nennen. . 6o otel id^ »eiß, finb @f^mer«

jen immer nur mit «orfibergebenben Kugenfranfbetten t»e^

bunben, niemaB mit benen, bie ben beiben gefäbrlicbflten,

bem grauen unb fc^marjen @taar f&b^en. 6ie l^aben fe^r

red^t 5u fagen^ ba^ ein bauembe^ ober oft n>teberfel^renbe^

5lugenubel für @ic trauriger unb bef(agen^n>ürbiger fein

muffe, aM für Diele Vnbere. 3dft %Ait aber ba^ S^rige

g(fiAi(^ermeife ffir ganj oorfibergebenb. Cie b<tben, fo

oiel id^ xoix^, nie an ben %ugen gfUtten, mir nie baruber
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acnogt Sie mijß^aft fd^Ummeti %u|mube( pfit^m M
lange votr^ tti fd^wäd^ertt Oraben ottjufimbtgen ^ ober

fommen, n>enn fic plöfetic^ einbrechen, unmittelbar noii^

t^tfügm ^rant^eiten, SKafeni, Stctücnftcbcm n. f. m., tool

ott(h nic^t 3l)r gafl f^ewefen tfl. Stjre ädemerftuig fdj^cfnf

mir rid^tig, ba^ 31)r Uebel burc^ eine (^igent^ümlic^feit

in b€t bic^jä^ngen aSittentng l^crbeigcfuli^tt »orben iß,

tmb bann ifi $u ^ofen^ bo^ eben fo tDornber ()e{)en

werbe. 2Wit meinen klugen jlcl^t e^ fc^Iimmer unb bcjjcr,

oU mit bin S^gm. Sc^merjen l^obe gor mc^t, btd^r

nfoiKif^; tfl^ mag f(e anfhengen ober ntd^t. Ueber^au^t

l^abe .id^ )oon beni, rva^ man ^Inflrengung bei ^ugen nennt;

Mm ti^tin Segriff. Z>ic meinigen ftnb niclt um, ein

«l^aar beffer, n^enn \d) aud^ wxi in ®a{tetn n)Od^en(ang ntc^t

viel lefe unb fc^rcibe, namentltd^ nie bei 2id^t t^ue, unb

fie merbcn nidj^t fc^limmer, mcnn mel unb auc^ bei

Äid^t arbeite. SWit ber Seit wirb jid) ba^ t)ieflei(bt onbem,

aber biö ie^t ijl fo, n?ie id^ Sl;nen ba fagc. ^Ucin auf

bem rcdj^teii Vuge l^be id^ einch fcbon fe^r au^gebUbcten

grauen Cfaar. letflet mir beim 2efen ober @d)retben

gar feine Spixif(> m\)v, unb mnn ba^ anberc eben fo iPÖre,

fo fbnntc mir mdn Ocftc^ gu nid^t^ mc^ bienin, ol^

gani^ na^e ®egenflanbe aSenfad^ 5U erfennen. DieS UebfC

ijl feit oielen 3a^ren langfam entftönbcn, nimmt aber feit

dnigm fd^tidKcr ju. SSa^ idj^ mit bem (Seftd^ au^riibte;

tl^ td^ mit bem Itnfen finge, ober au^ iai tft fcbn^ac^

unb n?trb immer mel^r. 3d^ fann auf bie Sauer nic^t^

obne 83ri(U »eber (cfen nod^ fd^etben, tmb bie Bride, bte

mir fonft fe^r fd^^arf fd^ien, rettf)t ie|*t foum mel^r l^in.

SBenn id^, mt 16) njeber wünfc^e nod^ glaube, nod^ lange,

meine noc^ ad^t ober ä^tt, (eben fottte, fo b«rf

mir faum fd^mei^eln, baf mic^ meine klugen bi^ 5um
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9taU Watm mAtn. filmet tfl m^ßcft, bai ii^ {ie

ober ho6) ein^ burc^ eine D^eratton loieber ttf^Ut. 3c^

l^abc micf) fe^r oft mit bcm ©cbanfen befc^^äftigt, böß i(^

Umb »erben unb bCetben fonnte. 2>entt bie D)>e(attim

gelingt nic^t immer. Sd^ erlaube ie^t in mir fo voribereitet

5tt fein, bap mid^ bie^ ^reigntp nic^t au^er SafTung brin»

gen wfirbe. 34 n^itrbe ti, glaube idft, mit ber» (Srgebung

ertragen, mit ber ber SRenfc^ aCIed S^enfc^lic^e bulben muf.

würbe fo t)iel t)on meiner il^ätiäfeit retten, alö ic^

ttid^t fd^lec^terbingd aufgeben mfi^te, unb wenn ber SRenfcb

t^ätig fem fann, if! um fein @iM fd^on geringere ®orge.

3lber bic a^orfleUiing eineö Unaliicfö ijl noc^ immer etn?QÖ

gan} anbere^/ M boi Ungluct felbfi, menn e^ mit b.er

furd^tbaren Semtp^ett fetner (Begenmart eintritt, unb für

ba« größte Un^lücf, baö nüc^ an meiner Herfen treffen

rennte, ^alte id^ Slinbt;eit oUerbingd. 6^ ifi aber fe(^r

m&glid^, baf olle {ef^ige Raffung unb Vorbereitung mjd^

tig erfd;üttert n>erben, unb niidf) gan^ t)erla|fen fönnte,

n>enn e$ fäme, baß einmal ber £ag erfd^iene, ber mir (ein

Sii^t mel^r brad^te. SKan muf auf- nicbt^ fo u^enig i»er*

trauen, unb an nid^te fo unablafftg arbeiten, alö an fciiur

©eelenjlärfe unb feiner ©elbjlbe^errfc^ung, bie beibe bie

etn)igen fx^txn Orunblagen be^ irbifdjKn Olutf^ ftnb. Der

«Gimmel fc^eint aber ben SStinben 5um 6rfa^ eine eigene

gaffung unb milDc ©ulbfamfeit in bic @eele ju flößen.

IM fe^e i(^ an einer |)erfon in Serlin, bie idft abftd^tlicb

bed^)alb oon Seit ju Seit befuc^e. @ö ift eine grau öon

®tanbe t^on einigen Sauren mel^r aU id^. @ie iji feit fec^^

bi^ acbt Salären auf beiben Vugen unl^eilbar am fc^margen

0taar bltnb, aber ol^ne @d^mer5en unb ol^ne @ntflellung

an ben Slugen. @ie mt el^emalö reid^ unb it)x Mann
^tt einen angefe^nen Sofien. @ie l^at aber fo gut all
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mform/ unb H Wnbt \\)x [c^t mit StS^ fo viel,

alö l;iuvcid)t bic bürftigjle ß?:iflcnj 5U pc^crn. ^ic gcl^t nie

. au^ il^m 0ttt6e, feit {te blinb ifi, imb bmmt oifo nie 40

Me Snft. Aaum l)re! ober vier Settte befud^en fte, utib M
nur fci^r fcUen. ßin Dienj!mabrf)cn, i^rc ganje Stuf«

iparlung anmaßt, ifl jugUic^ iljire SSorteferin, unb fitibet

efai oorj^ugltc^e^ aSergnägen an biefem Sefd^äft 3n btefer

809c unb bei bicfcr 2ebenön?dfc tjcrficf)ert bie %xau, bic

iebeiU; ber fte fie^t^ l;öcl^{! Utia^in^tvtxÜ) fd^einm muß,

to% fte {td^ innerUd^ rabig/ b^iter nnb %i&dtiify i&ffit, unb

biefc ^eriobc i^rcö 2cbcn^ vielen frü()ern t>or5ielj)t. 0ie

ijl mir n)egen biefer tt)al^ren unb gan|^ unaffeftirten 3u'

frieben^^ett mit dam, aSer gewbl^nticften SSeuctbetfung nad^,

traurigen @d^i(ffa(, im ^ö^f!en 9rabe merlivurbig. *)

3n S^egenöburg ^abe idj) im SSBirt^ö^aufe, »0 ic^ m^nti,

einen nnglitcnid^en %M erUbt SKan fagte mir, wie icb

anfom^ baf ebt ^auleth Don $ügel fe^v gefa{)rUcb im

^a\x\t franf läge, unb am SD^orgen, n>te id^ um ad^t U()r

aitfjtonb, mt fte tobt Sie mar um fed^d gefiorben. Sie

soar bie Sod^ter Baron $uge(, ber fotferf. Oefanbter

am IReid^ltage n)ar, ber aber fc^on vor 2a^ren gefiorben

*) 5)icfc ^Bcmerfungcn üUv naf)er\tc fBlinbi)dt ^ül•ften manchem

£cfcr tt)o( unnöt^ig unb uber^üf[i0 crft^cmcn/ ba lange [t^on ein

öfterer^ ^immlif^ec ®ei{t unb If^eQeg ^tmtn(tf(^e6 Sic^t bie \ä^m^m
SCugen umjtratjlt, um nxl^e ic& fo fc^mcrgttt^ befömmert war unb

fo unabtöffig bannte. :^enen/ bie ba< Olud bf^^en^ ^em SSoQenbeten

n^er }U ftel^en, unb in oUm, wof er xoav, t^ot unb badete/ ein

Sorbitb %u etbti^en, n^irb e$ avhtxi erf<betnen^ unb nur fitr biefe

(tnb biefc 9tt«}itg( axa feinen gefSblooKen, geiflreiiben Briefen.

IB. V. <Oiniil0af< »ricfie. II. 3
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ifl. @ic motzte einige brei^ig Saläre alt fein. Sc^ l^ötte

fie in SBien gefannt, fte war fd^ön, pd^jl licbcn^würbig,

nnb f^ttt eine feljfr fdftotie ^Stimmt, fo wie u6frl(^aiit>t ein

gto^e^ mttfifaKfd^ed XaCent. 0te war mit t^rer SRuttet;

i()rer {üngern @cf)n)cfler unb einem Bruber, bcr füittmti*

fler in (fterreid^ifd^n Dienften ifl, in J^trlMob flcmefen,

unb flarb nun l^er auf ber Stuefreifc. @in fotd^er 2ob

mu^ wirfüd) efiraö fel^r ©ittereö l&aben.

Daf ei< bie „Vnfti^ten'' meinet Steuber^ mit 9tm*

ben gelefen, unb fte Sinnen ein l^o^er Oemi^ waren, wie

@ie fagen, wunbert ntid^ nid^t. @ie l^aben ben äwetf

aSgemetn ju intecefftren unb (Kiben i^n auc^ erreicht.

b<^tte btefen Srief in Wegen^burg angefangen, unb

cnbige i^n Ibeute, ben 19. (September, in Segel, wollte

ftcb unterwegs nicbt bie 3eit bo^u ftnben. 3cb awb
in Qrwägung, baf ber Srief bo^; wenn i^n aud^ auf

ber !Reife fc^loffe, meistere ^age auf ber ^oji §ubringen

mfipte, unb ba^ e6 fogar beffer wäre, wenn fte ibn erft

erhielten f wenn Sb^^ Vugenilbef gana unb gor tiorfibei

wäre. 2)aß bieö nun U^t ber gatt fein foll, wünfcl)e ic^

nicbt nur t>on ganzem «^er^en, fonbern ^offe eö aucb gt«

wif. 3^ bitte «iic, mir fo balb »u fcbteiben, id^ eie

fftnnen. 3c^ beftimme feinen Zag^, weil mir ber ndc^j!e

ber liebfte ifl, unb weil @ie, wenn auc^, wie icb l^ofSt, bie

Jtranf^eit S^ret Vugen Dorfibet ift, &ie fte bennocb no<(

forgfältig werben fc^onen muffen, unb ftrf) alfo nic^)t an

einen gewiffen Sag binben fonnen. SJlit unoeränberlicb^r

unb b<*ftlti^c 9tciuibfcbaft Ux 3^rigc.
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ffttmUt Stief.

Zt^€i, ben 30. «September 1829.

DOC ein paai Zc^m, (tebe &^ad9üt, 3^riti

am 25. BtpUmhn ieenbigtcn Sricf cm))fatiden , ttnb fagc

3^)nen meinen t)crjlic]^j!cn ^anf bafur. t)at mid[) fe^r

gefreut fc^en, baf e§ mit S^ren klugen bebeutenb

Keffer gel^t, unb ba$ die einfädle Wittel gefunbcii ^bm,
We Sinnen ipol^lfl^aftg ftnb. Sd^ l^alte fel^r üiet »on ber-

gleid^en oemünftig unb forgfcilttg angemenbeten äRitteln.

ncic^fter Svief bringt vm boffcnttid^ bic 9ta^t,
bdf Sie gan^ wiebet ^ergeflellt finb. atdnetwegen Uttt

x6) @ie red^t fe^r, nic^t bcforgt fein. felbj! bin eö

tiif^t SBki^ in ber Statut bet 2)inge Hegt unb bo^ eSd^iif'

ftf l^betfSl^rt; boffiber wire cd tl^Srii|t unb unm&mßcb

jugteid^, feine Slul^e unb fein innere^ ®(eic^gen?i(^)t t)ev«

tteren. So (angc id^ meine natürlichen @eeUnfräfte bel^e,

»frb mit ba^ niii^t begegnen. 3^ metbe einfel^^ baf

förperlid^e Crgane burc^ ben (Bebraud^ fd^wad^cr n?crben
*

unb anbern äufäUen unterworfen ftnb; unb eS »irb mit

nic^t einfommen }tt enoattcn, baf bic Uotfel^ung biefen

naturßd^en Sauf ber 2)tnge fQt mi^ ^rmmen feKte. SBäre
'

ed einmal anber^ in mir, fo roaxt ba^ ein traurt^e^ 3ei«

baf mit nic^t bic jttaft mefit betoobntt, bic ieber

«etnfinftige Stenn befi^en muf. Stein tfugenubd tft frii^

mtb burc^ einen SufaU entftanben, n)ie ic^ nod^ fel)r iunc)

wat. Siien 0ie übrigen^/ liebe Charlotte, um mid^ ni^^t

3«
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befummcrt. SBatc H aud^ fd^Itmm ndt mrinen Hix^tn, fo

ipurbe mir barum nt^t fe^Un, ber ä?2mfc^ tnnerlid()

foaudftt, um )ufncbm unb rulftffl )tt fein. Z>cr SRcnfc^

^ängt barin, nad^ Sottet weifet 6inri(IE)tund, glSAid^r«

iüeifc t)on jtdj> unb nid^t öon feinem augern (Sd[>icffal ab.

& ift ober au(^ ntd^t fo ubel mit meinem Sefid^t 9lur

Oefd^riebene^ gn lefen, greift Me Vagen eigentltd^ an^ unb

baö fommt mir [o »iel nid)t t)or. SBei ©ebrudtem fü^k

feine Unbequemlicbbit, oor fe(»r fUinem unb fd^e^^em

Dvttff nel^me i(^ mid^ in fl^t Da^ eigene CdftAUn

t\)\xt mir gar nid^t^. Sa man ireig, «?aö man fc^reiben

will, unb bie gtope (Semolj^n^eit befi^t, brandet man beim

6d^teiben weniger genau l^tn^ufe^«

Bit bemerfen fc^r rid^tig, bap man öicle gdUe ^at,

n)o ein anfangenber grauer ®taar auf einen geioiffen $unft

ffel^en bleibt, ol^ne ie gu eigentlid^er Slinbl^eit ju füllten,

unb baö ijH fd^on eine große SBo^ltl^at. ©enn man muß

in biefen immer febr traurigen äulicinben bod^ nod^ immer

unterfd^eiben, »od ed mel^v unb u>al ed weniger tft, unb

bie eigentlid^e SBlinbl^eit enfba^t etgentßeb ein toppdu^

Eeiben, erfllid^, baß man unfähig mxt>, eine SRenge x>on

IMngen )u tbun, )tt benen ba^ (Beftd^t unentbel^Yticft tfl,

unb bann, baß man M Ü^M beraubt, in Sinflerniß

• verfemt ifl. Dieö 2e^fe i^altt id^) bei weitem für ba«

ed^Ummfle* 2>enn bie bloße enq^finbung be^ 2ic^^, aw^

)9on bem Sßal^mel^men aller ®egenfiänbe gan^Itd^ abfha«

birt; \)at etwad unenblid^ ^o\)it^ätx^t^ unb Srfreulid^ed,

unb gebftrt in i>ieler iBe)ie|^ung audft }U bem l^eitem unb

fmdfttbringenben innem geifHgen Seben. tM Sid^t ifl

wenigPenö unter aUen un^ befannfen SKaterien bie am
menigfien (ör^eclidt^e. 6^ f^öngt, olE^ne baß man felbß fagen

fann, wie ba< jugel^t, mit bem Seben felbfl aufammen,
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unb Mtn, Äi'd^t unb Äuft ftnb mt »crjranbtc, immer

^ufammengebad^te, hai irbifc^e Dafetn erfl xed)t möglich

üM^enbe Dinge. Sunbcrbav ifl au^, baf bte Sinfter«

nif felbfl ben fReij, bcn fic offenbar f^t, verlieren mu%
mm {te ^ur beflanbigen S3egUitettn M iBeben^ tplrb.

3cb0<i^ ifl H td^t SU leugnen, ba$ bie S^nfierni^ eine

fufe {Ru^e gegen bad Sic^t be^ Sage^ gewahrt. VUetn

bie angenehme 6m))ftnbung beruht nur barauf, ba^ bcr

2ag omrmtgegQttgen iff, unb baf man ftcbet ift, baf er

nad^fofgen wirb. Stur ber SBec|fe( ifl^ wol^U^attg. ttnauf«

börlic^e^ Za^t^ü6)t ermübct. Baö fü^lt man fd^cn, n?cnn

man im Sommer norbUcbe liänber bereift, »o bie Dämme*

mng bie gan^e Slad^t binburd^ wS^rt. 34 »enigfleni

^abe baö nie angenehm gefunben. 9((Iein bie en?ige ginfler»

nt^.mup ttxoa^ inci Sraurigereö l^aben, M bap man ben

Segrif burd^ btofle Crmflbnng erfd^&()fenb au^bruibn fBnnte.

6« ijt iüol)l eine ©titte, aber aud^ eine jurücfflo^enbe

Debe. S^an n)irb burc^ ben SKanget äuferer gerfireuung

in f!d^ gurudgcbrängt, unb fonn bod^ toiet weniger burdft

fld^^ felbjl l^anbeln unb tt)atig fein. Reit bag Unangc»

nct)mjle würbe für mid^ baö Suf^ören ber 2)?ittbei(ung burdj

»riefe fein, bie nidjft bM unb lebiglid^ «ef^äffe betrafen.

Denn n?er fönnfe e^ au^b^Uen, Stnbern t)ertraulic|)c ©riefe

ju biftiren, ober ficb »orlcfen 5U laffen? Der S5ricfn?ed)fcl

befielt feinem Siefen nad^ gang unb gar auf gäniUcb

unmittelbarer SKittl^eifung , unb mfirbe ieben gleich

abfd^neiben, wenn i^, xoa^ id^ nic^t ^ofe^ iemald ba^

UnglM ^ätte »rirlfic^ ju erbUnben. Ueberbau))t ifi e^

wunberbar, blif, meinem ie^igen (Befühl nad^; ein fold^er

äuflanb mic^ mel^r t)on ber Q^efeUfd^aft Ruberer ab^iel^en,

M il^r gttfS^ren würbe. fann H mir feibft nidj^t gan)

erKfiren, ba e^ natfirßc^ fd)etnt, bie Seit aMbann boppelt
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gftn mit Oc^d^ au^tttfuHcn. fommt MUiä^i ba!^,

U$ i^, tifjm fettfl Tagen ßnneit mtm, U^v m^m
mit SSlinben jufammcn bin. £)a irf) fü()le, bap bie^ eine

geioiffennapcii ungcredj^te 6iiit>fmbung iß, fo öbctminbe id^

«U^ ba^ mo Ue ®e(egett^t «otfomint^ aber ber Sw^^nd^

ben ic^ mir ant^ue, t)ebt bie SBibrigfeit be^ ©cfü^lö

nic^t auf. £ec Snblid fcanfer, aud^ nur glan}U)d ßancr

fdbfl mbimbctier Vugcn »tift fiq)etß(^ auf mtd^. 3^
fann moc^ien, baf x6) ber ©mpfinbunä nid^t 9laum gebe,

aber ic^ fann nidj^t ^inbern; ba^ fte nic^^t entfiele unb

fottbauere. Sc^on ein 0di>inn tpet bcn Vugen Snbmtf
befonbcrö bei grauen, ijl mir unangenehm, ^uc^ bie ®e«

»ol^n^eit änbert barin nic^tö. 3d^ bin ial^retang »öd^ent«

tid^ mit Blittbctt ^nfammcn o^tv^tn, bev (SiiAciul blieb

ober immer bcrfelbc. Dag ic^ nun, felbfl blinb, nic^^t mit

$lnbern fein möchte, ifl nur eine !RudEwtr!ung beffelben

OefiibU, menn fie audb nidj^t baffelbe emit^nben, att icbr

fo fann bod; nid^t ^inbern, bag ic^ mic^ nid^t aufer

mid^ felbfi Devfefee, unb micb, %nbern gegenüber, mir felbji

«ocfleOe.

3c^ bemerfe eben, baß id^ mici) ^u fe^r l^abe gelten

taffen, unb müßte Sie, tiebe 6()ar(otte, wobl be^^b um
Setjeibiiiig bitten. eiiteiBtbeil^ nmnfcbe idft eie }ti bentbtgen,

bann f^aht mx6) in biefen SKonaten ant)altenbcr mit bem

Qkbanfen an Slinb^eit befd^äftigt, ba 5ufdaig brei, t>ier

meiner genauefloi fBetannten in grefe Otefobt getatbot

pnb, t>ai ©efic^t ju verlieren, o\)m )oox\)tx ju a^nen, baß

ibnen bie^ @d^idffal beioorftebe. Sennoc^ ffnb U feine

i09fflbergebenbe Vugenttbet/ an benen fle (etben, mie ei

glücflid^ermeife baö S^rigc n?ar, fonbern »al^re, unl)ci(bare,

bie nur fc^neUer ober langfamer t^orfd^reiten. ^ucb faffe

gern ieben 3itfl«nb, bec ben SRenfibeti betrefea fann.
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fef! unb gmbe tn^ VngC) beim todi Imk btt SRenfd^ auf

Crbrn Seffere^ t^un, aU 5U lernen, SKenfd^ fein.

9lm itri^ üb, mib »iebcr^oU, iilft auf ber

erflfii 6eitc fagte: beffimmtni CKc fi<!^ nti^t nMinetipegen.

^)offcntUc^ ifl ed ni6^t fe^r f(|>limnt mit mir.

die fragten mU^ tieitUc^ »igen M fUixim Vuffa^eö

nwbiel 0nibcr#, lok^er „Iba Sl^obifd^e QktsM'^ Aber«

fc^rieben ijl. @te trünWtcn ju miffen/ ob aUe^ barin bloge

Sicbtung fd, ober etipad (Scf(t»u(tti()^e^ )itm (Srunbe liege?

ShI vergaf S^nen borauf ontiDOiteit. Cl ifl oller«

bingö eine bloße Dichtung, bie auf nic^t^ ^i(lorifrf)cö

(lügt. Die ^rfnbimg foU oud^ nur gut (Sintleibung ber

pl^Uofoy^ffteii 3bec Wenetir beten andotdtfnng ber ^md
M ganjen §luffa^eö ifl. 9}?an liebte in ber 3eit, in

weld^er ber Sluffa^ gef4)rieben ifl; me^r aU man je^t

tourbf^ foli^e ^b^Üiitn^t SmKetbimgen emff«

bafter, ^bi^of^P^ifc^cr SBa^rbeiten. 6d freut mitb, bap

@ie ficb baran erfreut l^aben. 6^ ift aber aucb in SBa^r«

f^it, mit Sie rti|^ttg gcfunben l^aben, ein befonber^

burd^ fetnett 3t(^cXt anjie^enber unb au^ne^menb glüdlic^

gefcbrtebener ^uffa^.

äfft bitte ek, mmn H migHcft iß, äftren n&ftfien

Srief am 13. b. Vt. auf bte $oft 5U geben. ^abe

»erf(biebcner ^inberungen wegen erfl l)cute, b. i., biefeii

Srief enben fonnen« )^ben 0ie fter)ti<ft mobl* 2Wb w&nfcfte

fcl^r, baß el mit 3ftren Vugen beffer ge^en möge. Wfit

unmanbelbaren (Befinnungen ber äftrige. ^»

ift eine große ^S^t\^\)tiHxe^tl im geben, nid^t

gefunb unb |tt frei 9pn Itnbequimlicftfeiten M VUerd unb

Ur^t^en SufUen fem }u moOen. 6if ijt triel beffer

Digitized by Google



40

M, »al nttt U^mtt, nU^ aicr )tt fel^r IfiiibtH, mit

®ebu(b ju ertragen, unb nod^ ^^eiT^r, ftc^ über bie unon»

genehme (im))ftnbund, bic erregt, »eg^ufe^en. S3to$
'

to, »0 ein ttebet fe^t smiel^en tttib gefal^vlk^ »erben

!ann, ifl natürlich eine ^u^na^me machen.

äSir ^^aben \)ux jc^t \t\)t fd^öneö ^erbjl» unb Dctober«

loetter, »al^rfd^einttcl^ ift e^ ibei äljinen Am \o, immer

t)erfe^t etn fo fc^oner @onnenf(^etn bie @eete in eine Dtet

erfreuttd^ere Stimmung, ba^ bunfle unb trübe äBetter.

2>ad ijl aud^ bei mir ber galL Sennod^ |»abe id^ audft

Ibierin Me gläifßd^e — benn eine fold^e tft e^ gen>t$ —
@onberbarfett, bap mir ^wax ber @onnenfcl)ein angenehmer,

aber bunHe^ unb f(||lef^te^ SBetter oBer flrt nic^t gerabe

unangenef)m, ia md) ber Serf^tebenl^eit feiner Sefc^afen«

l^eit fogar aud^ wieber, nur auf feine SGBeifc angenelj)m ifl.

(S$ gellt mir mit vielen 2)ingen eben fo, baf ic( mi^l i^re

flnnel^mtid^feit, nid^it aber, ober bod^ o^ne aSe tBergletd^ung

weniger, bie Unannct)mli^!eit ii)xe^ ©ec^ent^cilö em^pnbe.

00 bin i(b gen)ip Ueber tüo\)i, aber ^ranf^eit, bie idj^

bod^ oft febr fd^mer^baft gebabt b<tbe, macbt micb gar

nid)t in gleid^em $öer{)äUnig mißgeffimmt, unb meine erj!e

^nipfinbung, n^enn mic^ ctwa^ Unangenebmeä befädt, ba^

niibt mit mabrem Seelenfummer (bergleicben AranQieit nie

berüorbringen fann) oerbunben tfl, ift über mid^ felbfl ju

IddS^eln ober lachen, ijl baö gar fein ©toiciömuö,

leine @ee(ettgröfe, unb nocb meniger fu(be iib etma« barin,

ober mad^e mir ein SBerblenjl barau^. \)at aber t)on

ieber in mir gelegen, nicbt fo t^iel auf angenebme Gm«

yfinbungen )tt ^Mtn, unb fo forgfältig unangenebme )u

«ermeiben, noib micb baran ju erfreuen, febr Derfd^ieben*

artige felbfl ^u fennen unb ibnen i^ren eigentl[)ümli(ben

Gbarafter ab^ugeminnen. 6in Oteid^ip wirb viettet^^
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beutlid^et matl^m, mi id^ meine. SBBetin man in einem

e^fifid xft, mi mtr imt fetten {e^t fo Gesegnet , ba

in feinet gel&e, fo fommt e^ einem nx^t foiro{)l barauf

an, baf man tiefen obet ienen d^wcdUt, einen (Seiiigen

ober einen Seeliebten, DoefteOen fielet: einen an}iel^t,

iff bie «rt, wie ber ©id^fer ben 6l)arafter auf bte SSü^ne

bringt, wie er i^n in S3ern)icfetungen geratl^en la^t, i^n in

feiner Cigent^itmli^feit ft^^t unb m burd^flil^rt, o^ne

i\)n auö bcr 3^oUe foUrn ju (äffen. ?[uf eine a[)n{x6)t 9(tt

gel^t e^ mit mit bem lieben. Vud^ ift bal Seben nic^t gerabe

anbet« M ein CM^ttf))id* )tt nehmen. Die Dichtung ifl

metme^r, fo wie man fie nad) ber innern 2Ba^r^)eit ber

©inge beurt^eiU, Diel ernfier unb ^o^er M ba^ Seben.

0ie bringt einen 6d^meQ unb eine 2ufl Ij^eroor, bie Diel

eblerer Statur ffnb alö bie n?at)ren unb irbifd^en. 3cb

erfahre nun in ber Zf)at etma^ ganj ä^nlic^e^ mit allen

Dingen im SRenfd^enleben. CSie Witten in intern C^araf*

fer auf mxd), unb bie ^uj! an i^)rem rein auöge^rä^ten

(Sf)arafter überwiegt meijlentl)ci(ö in mir i^r unmittelbare^

(Befä^l auf mid^ unb bad ütt^iUm^, in bem ße }u mit

fte^en. (iinigermapen ij! baö nun bei aKen SKenfc^en bet

gatt. Sa^ 2)?el)r ober SBeniger ijl e§ nur, baö \)xmn

unter ben SRenfd^en ben Untetfdj^ieb l^etDotbtingt, fonil

jtnb aud^ t)ierin alle gleid). Sn mir ijl nun gerabe ein

großem Uebergewic^t tjon bicfer @eite, unb idj) bin fel)r

}ttftieben bamit 34 babe offenbat me^t angenel^me aU

unangcnel^me ßmpfinbungen , ia mel^r ®lfi(f babnt«^. Sil*

bem id^ bie gerabeju angenel^mcn n)entger ungebutbig fuc^e,

unb bie unangenehmen meniget e(el stträ(tn)eifei (ommen

mir iene ungerufen. 6ö ift über^)aupt eine fe^)r geroijfc

@ad^e im 2eben, bap baS @lüc! am meiften ungerufen

fommt, ie mel^r man ed gleic^fam )utit((ftöft. Da$
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^t^t aud^ f4)on Didfältig in ber @d^rtft. U^tt mx
taim tu mt^x imxvbn tmb Akxtx Oefbilt sutftct

Dad 9va(mal metncr 9ratt nuimif^ fertig. 6d iji

<!nc ®rattitfaulc, bie auf einem f)o^>en ?)oftament ftcl^f.

^ojlament tjl ber 9?ame ber äSerftotbenen. ^f bie

@au(c wirb eine 0tatue ber 4)offhimg bnmten, bie meine

Stau vor «ieien 3al)ren in Rom MflAt l^at, bie aber ie^t

erjlt anfommt. 2)ie ^öl^e be^ ^an^en n^irb etn>a 28 guf.

Um bie eiaute bemm ifl b^i^ten eine b<^lbrunbe 83anf, 9om
ein eiferne« (Bitter. Der ^la^ fann tt»a TMS Araber

foffen. Die ®rdbcr werben bloö in bie (5rbe, o^ne ©ruft

gemacht. S3or bem Orabmol iß Selb unb freie %u^ft(bt

bt^ Sum iBol^nl)aufe. Sleifb ba^inter unb )ur rechten Seite,

wenn man bawor jle^it, ein bic^t belaubter ^arf. 8inB

wieber Selb mit ber ^u^ftcbt auf ben @iee. 3n biefen

Sagen loerbe icb ben Stixpn im neuen Qrabe begraben

laffen. Derfelbe ^rebigcr unb biefclben SWenfcben werben

babei fein. S3cn ben legten fehlen fc^on jwci. einer iß:

tobt, ber anbere fterbenb.

Scb bitte @ie, 3bren näc^flen »rief ben 17. b. SR. ^ur

l^ofl }u geben. £)ie^ma( fönnte wobt rechten. Sin

Befttd^ ift fein febr binreicbenber dntfcbttlbigung^grunb.

5lber 3br ®^'i^f nodb jur redeten gcfommen. Äeben

@te tnntgft webl. Sb^ 4^*
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SttQcl, ^cn 24. :£)tcemhtt 1829.

(So fpat im 3at)re, liebe G^arlotte, l^abe id^ S^nen nod^

nie oon ^ter au6 gefd^rieien. Sd^ n^ar feit langen Saucen

tmnia; in itt Stobt um Jbicfe Seit Slut in frä^,
gtucfUd^n @)po(^en meinet Sebent brad^te i(^ oud^ ben

^inta auf bem £anbe ^u. SSßa^ tc^ bama(^ im l^eitern

3ttf(immtciifrin t^t, »icber^ole id^ ic|t aOdii. 2>a^ ifl bcr

®an0 b€< menfd^(idS)en @c^t(ffal^. ift l^eute ^ter, unb

ba fo fleine ßntfemungcn feinen Unterfd^ieb machen, ge*

att4 bti 3^en ein äupcrfl tatter Sag. Z)f>4 «Mir tib

att#. 3d^ gel^e alle Zage gcrobe fo fpa^ieren, bap tc^ Me

©onne untergel)en fct)e. 3c^ »erfaume bcn SKoment nic^t

gcttt/ unb bie l^e @tiinbe ooc unb nacf^l^er ftnb mir im

Cmmtx unb Sintet bie liebflen be^ Xage^. Skt SRenb

^wartet tann oft fd^on, wenn bie ©onnc i^n nic^t md^r

überflral{^lt, feinen (Slon) wiebev yt geurinnen. i^eitte ging

bie Sonne fo in 9tebe( gebfittt unter, bof man ftott i|rer

'

©djeibc nur einen mattgelben 55uft fa^. Sßenn id) immer

betract^enbe älu^e liebte, unb micb il)r ouc^ oft ba ^tn*

gab/ m td^ mi(b im Ocbtange t)Dii SKenfiben tmb Otß

wü^l öon ®efd^äften befanb, fo »erfenft mic^ meine je^igc

^infamfcit noc^ me^r barin. ^abe ju nid^t^ anberm

Steigung. SReine wiffenfcbaftßd^n SefdjKi^gungen finb

bamit tjerwanbt; unb id^ fü()le mit jebem S^age mel^r, n?ie

boö reine unb befonnene Slad^benten über fid^ felbfl baö
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* Simm ittfammcnfd^Ueit unb ben Srieben giebt, Ux gex^ig

imnter M iBnf OotM t{t, ben aber bod^, gerabe nad^

(Sottet beutlid^ ju erfennen gegebenem SBttten, ber 2Äenfc^

ntd^t, wxt eine äupere (9a6e ))on il)m ern)arten, fonbern

burd^ bte ctgene Vnflrcttgttttd feinet SftiQen^ au^ ftd^ fe(b(l

f(^ö^}fen foCf. Sc^ Hn tn ieber (ipoc^e meinet Äebcnö

fe^t gefaßt auf ben ^lugenbJicf gewefen, ber unö »ieber

barau^ abruft. 34 bin U je^t me^r wie je, wo. ic^ bcffen

beraubt f n>a^ mir tn {ebem VugenbUdFe ®enuß unb bie

i^citerfte greube gab, nun auf ben faUcn örnjl M Äeben^

ittrfidgewiefcii bin. 34 d^ube au4 mit iiemlid^er (Beiott«

bett oorau^^ufel^en, bap ic^ bie mir i^ieBei^t nec^ bejtimm«

ten Saläre wie bie ie(t )[)erfIo{|'enen ST^onate zubringen

merbe. Stur ftbr bebeutenbe Dinge fbunten mi^ )tt einer

ttmfinberung bringen. Bei Reinem wfirbe id^^ fcbon in

mad^en wiffen, baß bie Umänberung nur fd^cinbar wäre.

34 febc bal^er mein 2eben ic^t oon ber @eite an, bap ti

ein CoOenben, ein f[bfd^(ießen ber SSergangen^eit ifl. 6^
ifl aber in meiner Slrt ju cm^pnben gegrünbet, baß mid^

bted niii)t jur 83ef4aftigung mit bem ZoU unb bem Sen*

feitS, fonbern gerabe ^u ben Oebanfht, bie auf ba^ SAen

gertd^tet finb, bringt. 3d& ^)öltc ba^ auc^ ntrf)t für eine

ßigen^eit in mir, fonbern id^ glaube, e^ müßte über^au)}t

fo fein. SBenn man an ben Xob }u beuten mpfitf^lt, ^
ijl baö eigentlid^ nur gegen ben Eeic^tfinn gerid^tet, ber

ba^ lieben n?ie eine immer bauernbe ©abe auflebt. £)aoon

t^ ein in ftib gefammeltei (8emätb f4on oon felbft frcL

Ucbrigen^ aber weiß id^ nid^t, ob anbaltenbe a3efd)äftigung

mit bem 2^obe unb bem, waö i^m folgen wirb, ber @ee(e

l^(fam fei? äuHir mbc^^^ i4 ni4^ barfiber abf|>re4en, ba

t» mel^r ©ac^e be« ®efu^(^, al^ ber Unterfuc^ung burd)

bloße äiernunftgrunbe ifl. 3d^ glaube e^ aber ni^t. £)ie
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ott< beut iBevtrouen auf cttie VOgfitc unb ttftgetMbHgfnt

cntf^ringenbe %w^tt\\^t, baf ber Xob nur Mc Suftofung

cineö un»olIfommencn, feinen ätvtd nic^t in ftd^ fragenben

äufhmbeö unb ber Ucbergang }u einem beffem unb böb^
tft, muf bem SRenfcben fo gegenwärtig fein, baß ni(btö

fie auc^ nur einen ^ugenblicf tjerbunfcln fann. ©ie ijl bie

®runb(age ber innern Stulpe unb ber f^bö^fm Se^rebun*

^m, unb eine uwoerftegbore &ueSe be^ Xtoftt^ im Ungliuf.

5lber baö 5(uömal^(en beö mügtid)en Suftanbe^, baö geben

mit ber $l)antafte barin , jte^t nur )0om lieben ab unb

fe(t nur fd^einbor etmo^ SefTcre^ an bie &teKe, ba aSer«

bing^ bie ©egenfldnbe erf)abener finb, nacb benen man

trad^tet; man fie aber bocb n>ie man eS ba ))erfucbtf

niibt )u faffen vermag. Oott aud^ beutUcb m^9ft
ba^ er eine folc^e SBefc^aftigung nid^t woblgefäUig anfielet,

benn er \)at ben fünftigen 3ujlanb in einen unburc^bring>

Heben 0(b(etfr gebullt unb {eben (Sin§e(nen in gan^licber

Unn?iffenl^eit gelajfen, wann ber ^ugenbticf i^n ereilen

wirb. 6in fieberet äti^tn, ba^ ba$ l^ebcnbe bem £eben

angeboren unb barauf gerichtet fein foK. SEBosu mid^ olfo

bie (Stwx^f)tit, ftd^ in bem (elften geben^abfc^nirt be»

pnben, ma^nt, x\t ein an baö Seben gerid^teted SSeftreben,

bad fBefheben, bo^ Seben ab)urunben, ein innere^ <Banie4

barauf mad^en. 3n ben @tanb gefegt ju fein, bieö ju

tbun, baburdS^, bap man nicbt mitten auö bem SSlreiben beö

Sebent l^inweg gerijfen nnrb, fonbem einen Seitraum ber

SRufe unb Siul^e bebalt, tfl eine äßobUbat ber SSorfebung,

bie man nid^t ungcnu^t vorüber ge^en laffen muß. 3cb

^
meine bomit ntd^t, ba$ man nod^ etma^ tl^, etma^

*
«oHenben foUe. fBai td^ im Sinne l^abe, fenn teber in

ieber £age. 3d^ meine, in feinem Innern arbeiten, feine

emyfinbungen in DoOfornmene «Harmonie bringen, ftcb

Digitized by Google



46

fcfiftftCnbtdet unb uiuAl^ängtgev wti Aifmi (BittflfifT^n au

machen, fic^ fo ju ^cjlaUen, wie man ftc^ in bcn rut)i9flcn

ttnb Karften (9#e^nwmenteti ge^Uet fc|ien tndi^ti*

ge^t iebem, nrfe I9icl er oud^ an {t(^ getl^an f^ahm mi^t,

mtl ahf baran ifl längere 2)auer, medcid^t bie 2)auer

bc« Kcbend oerftattm n>bb. 2)tc^ aber nnmc bcn eigent«

lid^ ScbmlsiDcd, biefar aber gtebt auii^ bem Sebeii imma
nod^ SBert^), unb wenn mtc^ irgenb ein UngludP; wk e§

iebem, »ie gtudlid^ er fd^etne, betreten Itm, ha^ia

brbigen foltte, h0i Sebeti ni^t tnel^r 5U biefem 3weA
ju fc^ä^en, fo würbe id^ midj) felbj! mißbilligen unb bie

Seftnnung in mir ausrotten. %Kein oud^ über einen fot«

(|en 2eben<}wed( ftinn man nid^t unfirudlttar mit feinem

©ebanfen brüten, ^r muß nur t>[c ber @eele gegebene

S^^id^tung fein, nur ha^, n>ie ßcb bie Gelegenheit bar«

Uefet^ nrt^eilenbe, biDigenbe, jured^tmeifenbe fyrincit). Ibai

Äeben ift jugleid^ eine äußere Sefd^dftigung, eine wirflid^e

^Irbeit in allen @tänben unb allen Sagen. if! nid^t

gembe M^e »ef^a^ung, biefe «rbeit felbft, bie einen

großen äöertl^ bcji^t, aber e§ ijl ein gaben, an bem ficb

ba^ SBeffere, bie (Sebanfen unb ^mpftnbungen anfnü^fen,

ober M, looneben fie Einlaufen. Cd ijl ber SaOafi, tfy^t

ben ba$ @d^iff auf ben SBetten M Sebent feine fiebere

Haltung ^at. @o febe icb aud) im @runbe f^aupt^a^Ud)

WKt meine n>iffenf(^aftKdi»en Befd^ftignngen an Sie finb

t)or)ugdn)eife ba$u gemacht; weil fie an fid^ mit Sbeen in

äSerbinbung fieben. 3cb bin bi^^uber auSfübrlic^ gewefen,

nm äbnen einen Begriff au geben, nai i^ meine dinfam«

feit unb meine 9renbe boran nenne. CXe ift nrf^rfinglid^

- feine freiwillige, fonbern eine burcb baö ©d^icffal b«bei«

gefttl^rte. 2>er oon Zweien änradfgebiiebene ifl aOeitt, nnb

ijt bann eine natfirlld^e nnb }u biSigenbe 6nq)fii^«ng,
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fcaf man ouc^ fottmal^tenb oOeiti Uciteti wiO. Cattn aber

be^ünfHgt aud^ bte ^infamfcit jenc^ 9?adS)benfcn über f?c^

fclbfl, iene Arbeit au ftd^, iened %6tunben unb Sd^lupen

bc^ Sebent, Doti brm eben fpracb- 6nb(U^ fommen bic

6tubicn t)inju, benen man auc^ i^re ©ecle gönnen muf.

Datum gel^e icb nur feljir feiten ju meinen Sinbern in bie

6tttbt unb freue mid^, »enn fte l^ierbet fonrnien. ßit Seute

bebauern erft meine 5lbn)efenl()eit, baö ij! bic ^öflid^feif;

bann finben fit biti äurücf^tclien in meinem ^(tcr unb in

meiner ibige nal&Iid^, ba^ ifi bie ffiolf^rbett Uebetbruf

am 8eben, @tumpf()cit an feinen greuben, 2Bunfc^, ba5 eö

enbcn möge, l^aben an meiner ßinfamCeit {einen X(|ei(.

^abe S^nen, liebe (^\)axiottt, ä3riefe gef4>rte'

ben, bte bei tlbgang M äb^igen nocb nicbt angetommcn

waren. 3cb »erlange eine Antwort auf biefe ju erl)altcn. v

3cl^ bitte @ie, wenn @ie fönnen, mir nod^ in biefem 3abre

gu fcbreiben. äu bem, web^e^ mir neu beginnen, nehmen

Sie meine l^erjlid^llen SBunfcbe. SKbge ber Gimmel S^nen

mieber <|)etterfett, ^vmU, l^eben^lufi unb Seben^mut^; unb

9or «Sem (Befunbbeit unb Sxa^t rnUi^tnl Sad tcb ba^u

bettragen fann, rntd t(b mit ]^cr5li(ber ^reube tl^un, mo unb

voic e^ mir möglich) iß. Seben @ie nun rec^t tco^U ®e«

benfen ®ie meiner mit freunbfcf^aftHcber 2tebe unb rechnen

QSie mit Sut^erftdgt auf meine aufrichtige, unb unter aEen

@(l^ic(fa(en unwanbelbare £^eilnal^me an aUem, wa^ @ie

betrifft, ä^r ^
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elfter »rief.

- Zt%ti, btn 96. Sontioc 1830.

muffen, ÜAt Charlotte, tnA Sricfe wn mir bc*

ftmimcti ^itn, Me no^ tmbcanhDOtfet fttib, ettien vom 9.

,unb einen t)om 21. Sönuar. 3^r (c^ter war nid^t auf

mctnc 83Ute, fotibcm au^ cigcnet SeKoegung gefc^ricbcn^

tttib meinen Srief wm 9. werben 6ie ^tttanüfixi!^ ^pit

mpfan^m ^abm, um il^n an hcm barin genannten Sage

)u beontiODiten. £)a id^ ober »eip, ba^ Sbnen meine Sriefe

gtenbe mad^en, nnb ii^ flet<ibe einige Seit frei l^obe, fo

will iiS) S^nen ((^reiben, o^nc erjl eine Slnhrort abzuwarten.

SSietteid^t bekomme icb btefelbe aud^ noc^, e()e id^ ben Brief

fd^liefe, ba l^eute no^ eine OeUgenl^^ avA ber €%abt l^e^

fommt. ö§ liegt mir fe^r baran ju wiffen, wie c§ S^ncn

gel)t; unb ob @ie bie 9{ube unb ^eiterfeit wieber gewinnen,

bie i(^ Seinen fo fel^r mfinfcl^e. SHo^ erfreulicher foOte H
mir fein, wenn mein 5lnt!)ei( unb meine Sf^at^fd^lage in ber

2(iat wirffam ba^u beitrügen. £)ad äBa^re unb 6igentlidl^e

mfiffen Sie }mar fetb^ ba^u t^un. Denn e^ bleibt immer

ein fel)r wal^rer ?luöf^ruc^, bag ba§ ®lücf im 2Wenfd^en

felbf! liegt, Sreubige, wa^ i^m ber Gimmel »erleidet,

begliUrt nur, menn e^ auf bie redete Vrt aufgenommen

wirb, unb ba^ Sittere unb ^erbe, baö ba^ @(bicffal i^n

erfahren täflt, fielet e^ in feiner GSewalt fe^r ju milbern.

^
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tM aud^ gar feinen Ztoft )iitäf wie ed benn aUev*

Wna« fotc^e UndlftdMfaOe gMt, l^üt Oott boclft Me

mutl) 5u einer ^rt SScrmitflerin jirtfd^en bem @lücf unb

bem Unglücf ; ber Bu^igtöt unb bem ^d^mer^ ftefd[|affen.

ek mai^t ben CM^mcQ )tt einem Oeffi^, ba§ man titelet

t)erlaffen mag, an bem man \)äno,t, bem man ftd^ über«

(cift mit bem S3en)uptfetn, bap ntc|)t 5crf!orenb, fonbecn

lotttemb, i^erebeinb in ieber tttt, ttnb auf iebe Seife et«

l^eienb widt. 9^ tft ein (5ro$e§, mm ber SRenfc^ Me

Stimmung gewinnt; alleö n^a^ t^n betrift, blo^ n^eil ed

menfc^id^ iß, weit e^ einmal im irbifc^en ®ef4id liegt,

bagegcn on^ufam^fen, aber ^ugleid^ fo attf^unel^men, toie

€ö in ber S3eftimmung be§ SWenfc^en, jtd^ immer rei-

fer unb mannicdfalttger ^u entwieteln, am beflen vereint.

3e frfil^ man tiefet 6timmund gelangt, befio glAcl*

lieber ift e^. SJan fann bann er|! fagen, ba§ man ba^

2eben wirflid) erfahren ^at. Unb um M Sebent Witten

ift man boi^ auf bet SkU, unb nut ma^ man in feinem

®emütl^ burc^) baö Äebcn errungen l^at, nimmt man mit

^)inn>eg. 6ö ij! ein fct)r grofe^ ®lücf, wenn man aüeö

fein Deuten unb Smt>fuiben an einen (Begenftanb fe^t SRan

tft bann auf immer geborgen, man begel^rt ntc^t^ me^r

t)om Qefd^icf, nic^t^ mei()r t)on ben SRenfcf^en, man i{l fo»

gar aufer 0tanbe, etwa^ anbere« «on i^nen )tt emt)fangen,

M bie Sftenbe an i^tem tBlAtf. SRan fürchtet mify m^H
t)on ber Sufunft. SWan fann nid^t anbern, waö nid)t ju

anbern if!; aber ba^ Gine, bad «Rängen an Sinem ®eban«

fen, iSinem QefS^I, wenn ed and^ burd^ ben gtaufamften

Schlag, ber einen 2}icnf(^en betreffen fann, nur ju bem

{»angen an einer Erinnerung würbe, baö hUiht immer.

Set M tütte fangen an Ctnem ®eban(en etreidftt M,
beft^t 9Üt^, weil er nxd^H anbere^ bebarf unb toertangt

m. ». ^umbalbt'd Briefe. II. 4

Digitized by Google



50

9lO(9 iitvif)x^mbtt mb Ngtötfcnbec {(l tt<i(ut({# ein fold^eö

4^5n9cn an Einern, n?cnn ba^ (Sine n\6)H Srbifd^e^, fcn»

tcrn ba4 ®itti\i^t felbjl ift. «ber auc^ im Srbifc^en ift

fotfl^ ein treue«, Me ganne Cfeete einnel^menbe« «fingen an

einem Scffi^t inmter von felbjt auf ba« sendetet; im

Srbif(^)en felbft nid&t irbifdji ifl. :Dcnn baö bloö Srbifd^e

ifi tdi^t fi^i Me CieeU fo auf ftd^ }u lüften. S>er |)ro*

Metftein bet fSt^ti^cxt M ®efu^(^ tfl nur, baf e« tran

aller Unrul^c frei, mit feiner 5lrt be§ SSegcl^ren^ gcmifc^t

fei, bat ^ ^^^^^ i^erlange, nid^U forbere, leine anbete

Ge^nfud^t fenne, att in ber Vtt, wie H ift, fott^ubauern.

S)arum ift baö ©efü^l für SSerflorbene ein fo füfeö, fo

teine«, fo ber Se^nfudftt l^ingedebene« ®efu^l, baö bi^ in^

ttnenblid^e fortwährt, ol^ne |e ^ }erfUren, in beten

2Bac^)6t^um felbfl bic @eelc o^)nc Unterlaß ^raft geroinnt,

t^r in einer fü^en SBel^mut^ fibcrlajfen. ©obalb

ba« (Beföhle ffir ba« mtOi^t {tnb, ftnb el unftreitig bie

retnjten unb Don aVer irbifd^en Seimifd^ung am metflen

geläuterten. ®te ^aben sugleid^ bad (^igentl^ümlid^e^ baf

^e ber Srbe niil^t entfremben, unb bod^ allem S>ro|^nbni

unb ed^mer^Iid^en, m$ bie 0rbe auc^ oft \)at, ben Sfa*

^cl unb ben SBermut^ benehmen. S)a ber ©ebanfc an

bie Setflorbencn mit allem bem iufammenl^angt, xoai fie

im Seben umc^ab, fo ftnb fte, flaft «om Seben abguful^ren;

melmef)r immerfort SBerFnüpfung^mittel mit bemfelben; eö

giebt in ieber £age nodS) immer (Segenftänbe, an meieren

man fld^ bie SBerflorbenen M tl^ettnel^menb unb h0(^ mit

bem geben üerfnu^)ft benff. S>iefe fnü^fen aud^ ben 3u«

tüdbleibenben nod^ an bad ü^cben, aber e$ ifi eine See*

fn&pfm^, bie bem Seben ba« 6d^were benimmt, ba man
ftd^ bodJ> nid^t mel^r ganj al^ t^r ange^ijrenb betrad^tet.

SBenn bie Itebflen ®ebanfen alle ienfeitd be^ Sebent ftnb.
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mm ba^ itUn feinen f^t, Uv tiefen bie SBage l^a(ten

{tonte, fo fonn, »a^ man fonfi im Seben gu fuvd^
pflt^t, Anm irgenb gegen ttbtfd^e Sd^tdfate 0en)affneten

nid^t fonberlic^ furd^tbar erfc()einen. 3eit unb 6n)igfeit

«crtnupfifc fii^ im Oemutl^i in einer 9tu^t, bie nid^ mel^t

fMrt. 3c9 niir immer^ e^e noc^ bie Crfal^rund

felbfi gemacht l^atte, gebac^t, baß fo fein müßte. Sdf^

f^abe e^ nie für möglid^ gelitten, ba^ ed fut einen waljiven

Cerfuii attd^ nur einen fc^etnbaven Qtfa^ geben fSnnte.

Se^t empftnbe id^ baö wirftid^, ba baö fiooö mid^ getroffen

ffot. 3a, i(|^ tottht mit großer Sreube gen^al^r, baß ftd^

bie wal^re unb richtige Sinwirfüng, bie fold^er SBertuff

\)aUn muß, mit ber Seit immer tjoüfommener unb mad^tigcr

entfaltet, n?ie bie irbifc^e Stacht tiefer wirb, ie (änger fte

ma^tt Die Stenbe, bie man am näc^tlid^en IDunfel ^t,

unb für bie ic^ immer fel)r em^?fanglid^ gewefen bin, ifl

btefer Sm^finbung ä^nlicb. ^^an ijl aUein, unb mü attein

fein, man %ao^tt äußerlich nid^t^, unb innerlidft regt fid^

ein bo:ppeIte^ lieben. IDer Zag iji gen^efen unb ber Zag

»irb wieberfet)ren.

ifi ein fc^redlid^er SBinter in biefem Sal^r, unb no4

burd^au^ feine ?luöftc^t, baß baö balb anberö werbe unb

fid^ milber löfen »id. Sßenn man bie mcle 9^otb bebcnff,

bie e« mit jtc^ fu^rt, fo i(l ba^ fe^r beflagentoert^. «Ulein

fonft ifl mir feiner fo leidet gcroefen. t>xt^ liegt in ber

Sl^ube unb Unabbangigfeit ber ßinfamfeit, worin id^ lebe.

3d^ ge(^e alle Sage fpogieren, aOein außerbem oerlaffe td^

bie brei aneinanber onftoßenben 3tmmer, bie id^ «Kein be«

wobne, nie, unb ber ^Inblicf ber unberührten ©d^neeflad^en

unb ht$ unenbßc^en (Slanje^, ben bie @onne, beren Vuf*

unb Untergang tcb loon meinen ^m^ttn <M febe, nnb

9benb^ äRonb unb Sienu^ unb bie anbern Sterne über

4*
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hie @(^neeflocten unb tm geftornen @ee au^fhal^len^ ifi

mit^i^tdhli^. - bitte Sie, S^ren n&^ftm »rief

am 2. gcbruar, ober wenn ba§ nid^t mö^lid^ ifl, bocb

nod^ in ber erjlen SBod^c be^ Scbruar^ abgelten ju laffcn.

— Sebcti Sie tedftt l^et)H4 n^ol^i/ unb Ueiben 0ie meiner

aufrtd^ttgen unb innigen £^ei(nal^me i^erftd^ett. ®an$ ber
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Zwölfter »rief.

Zt^el, ben 5. Skäx^ 1830.

eS6) bin fc^r bcforgt um Sic gcwcfcn, liebe (S^arloUc.

34 d^bctcti, mit am 25. fd^tctben, id^ loufte,

baß @ie, wenn @ie gcfunb waren, baö gewiß getl^an ^at«

tcn, unb bod^ l^atte ic^ l^eute früt) nod^ feinen S3rief ^on

Si^nm. DafI aber ein Brief Don Sinnen bid Ij^ier^er aä^t Sage

ge^en follte, fehlen ungtouNid^; unb bod^ ^atte td^ ^eute

frü^ meine berliner IBriefe bekommen* 3d£^ badete mir

alfo mit (Seioif^eit, bafi 6ie (rant fein, wenigflend gerne*

fen fein mfiften. S)erfe(be (Bebanfe nNiv mir fi^on geftem

unb »orgeflern burd^ ben Äopf gegangen, ßnblid^ am

Sibenb; wo id^ einen ^weiten Soten bdam, erl^ielt ic^

S^ren S9rief. 34 lann 3l^nen nic^t fagen, tote i^ mi^

beim ©rblicfen ber ^anbfd)rift freuete. T>tx S3rief trug

.wirfUd^ ba^ ^ofljeidi^en oom 25. :Die £angfamfett aber

weif i4 mir nid^t )tt erKaren. SSerrnnt^fii^ f^t idj^ einen

Sag genannt; wo feine ^oft abging, fo baß bcr S3ricf

gleich gelegen unb gewartet i^at. I)ann mag ba^ l)ol^e

Saffer bagn gefommen fein. 34 bitte @ie bod^ aber,

wenn ja ber %aU wteber unglfiAic^erwetfe eintreten foUte,

baß 0ie wegen UnpäßUd^feit nic^t fd^reiben, mir bennod^

immer in {wei ffiorten tu fagen, tocA Sinnen ifi unb wa^

S^nen fel^It. QKanben $u muffen, baß iemanb, an bem

man 5lntt)eU nimmt, franf ijl, ot)ne ju wiffcn waö i^m

fel^U, ifi ein ^u )>ein(t4er äuftanb. SÖKt meiner (Befunb-
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ficU itit t$ fortbaucmb gut, ic^ (labe bte Icttcn fd^önm

Zage fel)r gcnoffen unb git weiten 6f)a5ter9angen betiii|t

6^ wat eine fc^)5ne Äuft unb ein wunbertJoU erfreuenber

Cfomietifc^etn. Cuimal ^abe id^, feit ic|^ 3^neii julett

fi^rieb, einen Uifen Vnfang einet Vttgenentjuntung gel^abt.

Sei) mu^tc mtc^ beim ©pajicrengel^en cxtalUt \)ahcn. Sd^

bin bann einen Zag ^aufe geblieben; l^abe nicbt gelefen

noc^ gefd^rieben^ unb mid^ babnnl^ felbft gel^eUt. 3d^ (abe

ntid^ gewunbert, bap meine ^tugen mä)t burc^ ben ^nblicf

M @c^neeg gelitten ^aben, ber fonfi f4)n)ad^en ^ugen (o

(eid^t n>el^ t^ut. (ti fc^ctnt aber, baf bte meinigen eine

gewifTe ®tumpf1)dt gegen fold^e SRci^c l^aben. £)aju trägt

iDteEeid^t bct^ ba^ ic^ immer eine tlct 2eibenf())aft get)abt

^abe, in bie @onne beim Untergang fe^en. Sie bic

Scheibe mit bem untern Slanb ben ^ortgont berä^rt, fte^e

ic^ fiid, unb fc^cibe nic^t et)er t)om 5lnblicf, biö ber Ic^te

@tralfti oergtit^t ifi. 34 treibe ä^nen btedmai ^uerfi Don

meiner (Sefunbl^ett, weit Sie 'mir fel^r gutig fagen, baf

@ie immer nad^ biefcn ©teilen in meinen ^Briefen juerjl

ftt^en. »oKte 3!fyntn auf biefe SBeife bamit entgegen

fommen. Cfonft l^atte id^ mit bem angefongen^ ma^ ben .

^au^Jtin^alt Sl^re^ SSriefeö unb ben »ertraulid^en Zf)tii bcffeU

ben au^ma^^t, unb woju ie^t übergebe. r

2)en 17.

3d^ ^(Atf (iebe Cf^arlotte, Sl^ren am 6. b. ttt. ob»

gegangenen S5rief t)om 1. befommcn, fo bag ber 23rtef

»ieber fej^r lange untcrwegö gewefen ijl. 2)od[) fann er

»ol^( iwei i>oae Zage in meinem ^ufe in Berlin geUgen

l^aben. 6ö ijl mir fel)r lieb, baß ber Abgang ber Sofien

n)ieber geregelt i% mxht @ie je^t immer bitten.
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Sdre S3riefe am SMenftag ai^if^m la([en. mx fonft

iwniev t>u Sag, ben 9iit Dot}ogiii. 3^r tongcre^ 0tia«

fc^tDetgiti M nt^^ bic^mal nietet 6euntut)t9t. n?ar ge«

n?i^, t>a^ @te ni4)t franf fein fonnUn. l^at^e ®te fo

beibmmt uMm, mir in birfm 9all tu f^treibeti, baf idft

getviß barmif red^nen tonnte^ ba^ &U t$ det^on l[)ab(n

»tirten. 34) erriet^ aber bte Urfa^e Zi)xt^ ^liä)ti^xtU

itni, vmb feij^e nun ani 3(»tcm 83m|e, baf idj^ gan| ric^*

tijS 9ermutt)et ^attt Q< »at eine }u mtMi^t, S^rev

Sm^ftnbunglart angemeffene 6mpftnbun9; tag fte

nic^t f^iUt in Slj^nen ouffteigm foOcn. Sfft Miget 83rief

aber l^at mir ixt gröpte ^reube gemacht, (efon^et^ n^egen

bcr rul^igen ©timmunS; bie barin lj)crrfcl&cnb ijl, unb bic

ifl^, ba fte 3^nen not^wcnbtg bie mf^it^äüifit fein muf,

fi^ fel^ liebe, um beren Qrl^Kung id^ Siie brtngenb bitte.

9luc^ Äcben^lujl unb Äebenöfreube an ben bem Äeben biet-

benben Oenüffen fann etfl auf biefer (Brunblage im (Be*

mfitl^ emporfpriefen. Die lftuf)t i{t bie natfirKc^e Citim«

mung efne^ n?Dl)l geregelten, mit jid^ einigen ^crjenö.

^eupete fireignijfe Unnen fle bebro^en unb baö tubtgfle

Oemät^ aui ben Vngebi (leben. (Ein grofe^ meidet ^mar

aud^ ba nid^t, allein obgteicb e^ grauen giebt, melc^je biefc

<StärFe mit ber größten unb lebenbigflen 9legfam{eit ber

Sm)}finbttng unb ber Cinbilbung^fraft ti»erbinben, fo fann

man ba^ bewunbern, aber nic^t forbern. 3n einem SU^anne

aber ifl e^ $flid^t, e^ läft fid) ))erlangen, unb er verliert

gleicb bei aBen rid^tig Urt|iei(enben an Vd^tung, mie hierin

in i^m ein üWangel ftc^tbar wirb. —
2Rcine ©efunb^eit ijl forttt?äl)renb gut. Sogar von

Heinen Uebefai bin ic^ frei, unb an ben klugen bemerfe icft

feine SSetanberung. 3d^ mad^e mir inbeß bennod^ feine

Säufcbung barüber. liegt in ber Statur ber @ad^e,
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bo$ eine einmal i^oii^^e CSd^tvad^e, ober eltic iegin«

nenbe SSerbunfelung, immer a\x6), toit aUe^ in ber fflatwc,

i^eti ®anfl de||t unb sunimmt %be( bie^ äuncl^eii fann

fö uimiernic^ fein^ ba^ e< bie ganje Seben^uet ^bnri^

5U feinem wirflic^cn Uebcl fül)rt. Die* fd^eint ie^t nod^

bei mit bet Satt fein« SHit bet 0c(»icrig{eit in ba
$<mb beim Cc^veiben l^ben Sie iDoQfommen Med^t, {te

begleitet 9cn)öt)nlid) ben Eintritt ber ^obem 3ot)rc.

tritt bann entn)eber gittern ein^ ober ein äufianb, ben icb

me^v Unbel^fi(fli(b(eit aU Sd^ioad^ nennen rnftd^.

©(^reiben erforbcrt, wenn bie ^anb fefl unb beutUc^ fein

foU, eine SRenge fe^r deiner unb faum merfUcber S3en7e*

gimgen ber Singer, bie fcbnell nac|^ einanber, unb bo4 bc«

fHmmt ton einanber gefd^ieben, gemacht n^erben ntüffcn.

Da^u mangelt im ^Itcr bie (Selenügfeit. jffiie beim @dj)rei*

ben ift ed bei atten äbnlii^en Serridj^tungen, »ogegen im

gajTen, Sragen, Ratten w. f. f. bie ^onb bie gleid^e Äraft

behält. Dap (SafIctH mir babei Reifen fonnte^ glaube tcb

nid^t. f^at bei mir erfl, »ie fcbon Oaflein gC'

brandet \)atU, rec^t zugenommen, nnb war im Srubiabr

weniger j!arf, alö im ^erbj! unb ie^t. I>a^ ^(ter er*

fcbeint mit ben Sauren aOmdlig^ aber mit einer J^ron^

l^eit ober einem grofien UtigifiAfaD, ben nid^t^ U mteber

gut machen fann, pliffli^. Daö Äc^te ifl mein gaH ge»

wefen. ^ättt idj) ben SSerluft nid^t erlitten, ben id|) er*

falzten, fo möd^te t$ ne^ mt^tm 3abre fo fbrtgcbanert

baben. ^ber aud) bic groge ^enberung, weld^e biefer

Sßerlufl in mir beroorbringen mupte, unb bie mit iebem

Zage nur f&btbarer wirb, bei ber piiifiUftn iBereinacInng

nad^ einem ad^tunbbrei^{g{äbrtgen gemetnfd^aftlicben Se*

ben, unb felbjl in ber ?lbn)cfcn^eit ununterbrochenen ge«

metnfd^aftlic^en Denlen unb Sm))ftnben, war e^ natfirlidf^,
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baf bte ^enberung oiui^ Uxpttli^ eintrat. 3nbe$ i(l baö

bU^t )tt otragen, vmd fo lange Mc Ocfunbl^ett fo

unangegriffen n?ie 6ci mir je^t Meibt. 3c^ fann bälget,

n^enn @ie anö) md)t immer barin einflimmen^ nur babei

mbtn, baf mir M tUter Ueb tfl. & ift m tiatutüc^er

menf(^Kc^er Suffanb, bem ®ütt feine eigenen (Sefü^le ge«

fd^enft t)at, bie il^re eigenen greuben in fic^ tragen. Söenn

ic^ butd^ einen Sauberftab mod^en (onnte, ba^ ic^ bie mir

nod^ übrigen Sahire mit iugenblid^er ^raft unb grifd^^eit

t)er(eben, ober fo wie iefet bleiben fönnte, fo wa{)(te id^ baö

erfte gen)if nic^t Die iugenUid^e jtcaft unb Stif^l^eit

pa^ ntd^t 5U gretfenben @efu^(en, unb btefe in dnem

langen Seben ern^orbenen unb erlangten ©efu^le möd^te id^

bod^ für nid^t^ auf Srben aufgeben, ffia^ Sie von met*

ner @ttmmmig fagen, unterf^retbe td^ in fofrni, aM fie

aHerbing^ eine feltene unb ben tiefflen unb gerü^rteflen

SanC erl|^eif(^enbe ®abe M ^immel^, nic^t menfdS^ttdftei^

Serbienft tfl. Senigften^ red|ne id^ fie mit mc^t ^vt.

3c^ üerbanfe fic größtent^ieilö ber, welche aud^ ie^t bie

mmiittetbare SueKe berfe(ben i% Denn menn man einem

bitrd^att^ reinen unb wal^rbaft großen (S^arafter lange ^ur

Seite fte^t, gel)t wie rin ^aud) tjon il^m auf unö

ulber. 3d^ mürbe mir fe^fl iene^ Sefi^e^ unmert^ erf((^ei'

ntn, menn id^ ie^t anber^ fein fennte, a(^ tnnerlid^ in ab*

gefd^lojjener fR\x\)c in ber Erinnerung lebenb, unb äu^crltd^,

WO ft(|» bie (Gelegenheit barbietet , nu^UdS^ unb n^o^Ulj^ätig

befd^aftigt.

e§ ift mir eine wa^re S3eru^igung gewefen unb l^at

mid^ unenblid^ gefreut, bafi S^nen meine beiben legten

Sriefe mol^ttl^ätig gemefen ftnb. Sc^ habe Ibei ädern, mi
td^ Seinen fc^reibc, immer unb nur biefe ^bfic^t, unb id^

bitte @ie bringenb, banac^ unb nur banadj^ jieben einzelnen
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9(u^bcucf $u beurt^etlen. ^tr n^etd^en in emigen mefcnt*

litten Vnftc^n M iitnntul^cii iAtni 90ft diuitibcr ob«

(Sö t\)üt m(S)U, mm man m^t über otte^ glcid^ bcnft,

unb ieber mu$ fein innere^ &lüd auf feine eigene äBeife

battcn. Stiit locnn bet (Kne ui «olUommciier Ucbcfcmtim«

mung mit ber tliiftc^t beö Vnbem ed n>finf(^t, n>enn et

fi4 fl<^n5 t)ertrauenb l^ingiebt, tonn man leitenben Sinflup

batmif autöbcn lOoKen.

n)ünf(^e, ba^ meine Briefe tSit tvX^xQ, Reiter ftim«

men, S^nen wie eine @r^)o(ung, eine drquicfung erfc^^einen.

SReine bringenbe 83itte an Sie, liebe C^acUtte, ift nur,

bo^ eSie bie Stulpe 3^tti 9emut^$ erhalten, unb e^ bec

^eiterfeit, bie jebe Äage begleiten fann, offen erhalten mö»

gen. felbfl Reiter ftimmen lann man md^t vamtc,

aDein l^ettem Oinbriidm, menn f!d^ Setanlaffungen ba^u

pnben, ft^ offen ju erl^alten, fann man hoö). 3ct) bitte

6ie; mir ben 27. b. SR., n)enidflenö gen^i^ nicf^t f^^äter,

§tt fdj^reiben. gtäl^ev foft c6 mit immer mälfimimen fein.

Äeben @ie l^erjUd^ n?ot)l, unb red)ncn 0ie mit »ertrauenber

3uiDet{t4)t auf meine ununterbrod^ene freunbfd^afiUd^e ^^cU*

na^me.
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Zt^ti, Den 6. bis 9. Skai 1830.

foge 3^ntn, liebe ei^oclom, meinen t^er^bc^en 2)anf

fSt ^^ren m 27. VprU obf^eganc^enen Brief, bot id^ ric^*

tig empfangen f)aht. 3Wit meinem SSefinben ge^t fel&r

gut, unb ic^ em))finbe tvebec folgen ted najfen %xüf^»

ioi^t^, nml^ bei firengen Sintert. DennDil^ ma^cn ffd^ ttc

folgen im Allgemeinen fe^ir fü^)lbar. Gtne SWenge üon

beuten leiben ^iet am {atten Sieber. ^abe für ben

€k>mmef meine Seben^ort etnm^ geonbert. 3il^ fM^e tt|t

regelmäßig um 6 Ul)r auf. Dafür ge^e ic^ aber aud^ immer

idox, fpäteftenö um SRitternad^t gu ä3ette. Die 9){orgen*

fhittben l^aben mel^ Seit f^'^ unb fb fil^rabe id^

Seinen, liebe greunbin, ^eute in ber grü^e. 6« ijl bad

erf!e, n)pmit id^ l^eute ben Zag beginne. Auf meinen

®di»(af l^ol webet ba^ fnt(»e nod^ floate 9bif^^ einigen

einfluß. Die iJZad^t ^at etn?a^ unglaubli* füge«. Die

l^eitern Sbeen unb S3ilber, »enn man fotd^e ^aben fann,

»ie id^ el^enmU oft erfaßten, nel^men einen fanftem, fdj^o-

nern, in ber XX^üt fee(em»oOen Zon an, babei ift t^, aM

ob man fte inniger genöffe, ba in ber @tille nic^^t«, nidj^t

einmoi M 2id^t fte prt. £ummet90lle nnb fc^»ermitt(|ige

Crinnermisen unb Qinbtflde finb bagegen and^ niifber nnb

me^r von ber S^ul^e burdj^jhömt, bie iebe £rauer leidster

nnb »eniget gecteipenb mad^t 9tan fann aud^ bem £ttm«

met ruhiger nad^^ängen, unb ein tlefed Qemitti fud^t bed^
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nii^t im Jtummer 511 entfernen, am n^emgflen 5U 5er«

fhenen, fottbcm fiul^t tli^n fo mit bem ganjen Siefen in

SinKang bringen , ba^ et üt^MUt M Sebent Uetbcn

fann. 3c^) fann nürf) jefet fd^on auf bie langen Sßtnter«

nacl^te freuen, unb b<ibe, n>ad i(b f^ge, im moorigen

SBintct oft crfal^cn. fBebenft man <mf bec anbem Cieite .

»ieber, wie freubig unb fct)ön baö Äid^t ifl, fo gerätJ) man

in ein banfbare^ ©taunen, n^eldj^ einen @d^a^ M ®enuffe^

nnb »Mil^cen Olncted bie SMxt allein in ben tägUd^en

3Bec^)fcl gelegt l)at. fommt nur barauf an, ein ®e«

mütl) <^u l^aben, i^n ^u genießen, unb bad liegt boc^ in

icbe^ SRenfd^en eigener äRad^t. Wie Singe, bie einen um«

ge^en, fc^lic^en für ben (Stift unb bie ©mpfinbung Stoff

)ur S3etrad^tung, 5um (Benup unb 5ur greube in ftd^, ber

^
gang oerfci^ieben unb unobl^angig ifl Don il^rer eigentlichen

SefKnrotung unb 9on t|rfm :f)l)t)ftf(i^en 9{u^en^ ie me^r

man ficb i^nen l^)inglebt, bejlo me^r öffnet fid^ biefer tiefere

0inn, bie Sebeutung, bie {^olb if^nen, bie fte oerantaffen,

l^lb und, bie mir fte ftnben, ange^irt. IRon barf nur

bie SBolfen anfeilen. Sin fic^ finb fie nic^tö a(ö gepaltlofer

9{ebel, M £unfl, Solgen ber Seudj»tig(eit unb.lBarme,

unb mie beleben fte, wn ber Srbe gefeiten, ben ^immd
mit i^ren ©eflalten unb garbcn, mt bringen pc fo eigene

^^antafien unb 6m))ftnbungen in ber @eeU ^tvoot.

merbe, liebe Charlotte, am 3. 3uniu^ i^erreifen unb

jum 2. Sluguji, ober wenige S^age fpäUx, mieber l^icr ju»

riicf fein. 3ci^ ge^e juerfl nad^ ©d^lefien, bann oon ba

nadft (Bofietn. hierüber munbern 0ie ftd^ oiettetil^ ba idj^

mid^ i»oHfbmmen mol^l beftnbe. VOefai eigentlii^ ifi ed

vernünftiger eine Söabefur 5U mieber^)olen, wenn man ficb

bonad^ xoo^, M menn man pc^ übel befunben (K^t. 3d^

leite iwar mein Sol()lbeft^n 9on ber ooOfommen regel*
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mäligen itbm^tt, bu id^ f&l^tc, von bem emfamcn Satib«

avi^tf)alU, feUft wti bcr Cftlmmittis ah, in htt vM^
befunbcn imb befinde, wo nndj) fein äufcrcö SScrlangcn

bewegt; imb hai ein^ide innere @inec mid^ nie t)er(affcnbeti

Chn^ftiibttiid ^ttdewenbet tft. SH^ mx boil^ foii^ md^ i>on

ber SBirftic^fctt bewegt unb biäweiten aud^ unrul^iger, wa^

mir ba^ Seben beglucfte, war mir aud^ ®egenflanb ber

Sorge. SRein Vtgt aber befielet barauf, baf (Bafietti e^

»orjfigßilj ifl, wa§ pl^tjftfd^ fo gut auf midf) gewirft l^at,

unb ba mir bie SRcife m6)t anber§ unangenet)m ip, M
burc^ meine tLbioefenbeit von ^itt, fo befolge id^ beti Siatfy,

o^nt bantm unbebingt boron ^u glauben. 3d^ b<t^^ wieber

in (Sajlein meine alte Stube, bie, welche meine grau be-

too^ntt, unb btefelben (Srtnnerungen umgeben mic^, in benen

tdf) i^ier lebe. — 3d^ l^offe, baß €te ben Gommer rul^tg

unb in ber jliden v^eiterfeit burd)leben werben, bie 3t)r

(Semutl^ fo t)or)ugöweife geeignet ifl ju geniefcn unb

fid^ .attd^ felbft p geben burd^ Srl^ebung )tt bem Sefien^

S3^[eligcnbj!cn unb ^6rf)f!en, ba§ ber 2)?enfd^) bep^en fann.

3br ie^ter S3rief, unb fc^on ber t)orle^te; fcbien mir an»

(ttbeuten, baf biefe Stimmung mieber in 3|inen mel^ oor«

^ertfd^enb ju werben anfangt.*)

^a6 @te, liebe (i\)axiottc, ba^u beitragen fönnen, bap

0ie äbve frubere ^eiterfeit loieber gewinnen, tl^un Sie iai

*) SBaft in tiefer Seit mic^ [o fe^r nieberbeugte; mt ber

tCrt/ taf cd bei bem i^oc^ften SSertrauen bennot^ bem düttecn,

Derel^rten ^reutibe nic^t mttt^eiUn fonnte. 2Sl^et(t würben fe^r aarte

Raiten burc^ 5lnbcrc üerlclt, t^eüS blieb ber ^ujtonb mir felbjl fafl

unücrftdnMid). SS war ein [djiner^lid^c« ®ctt)cbc »a^rer, ntc^t ein^

f^ebilbctcr Reiben, bie nur [d)ti)cirtcnb {getragen tt?crbcn fonnten, aber

bem ®cift allen freien Sluffc^wun^/ bem &tmüt\) alle ^citerfcit

raubten.
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mi id^ ba)n beitragen tarnt, t^ut id^ gern. SSertrauen

Sie bem Sort nnb onil^ ber Berftd^entng , ba§ eS ntid^

befummert, @ic fo lange in einer fo trüben Stimmung

)tt »iffen. »oKte, @ie Sagten ftcb redj^t an^. —
So! CHe fibcr (Beorg SacobP« SMfim fagen; l^at mtd^

febr angefprocben; icb fomme einmal barauf 5urucf. Eeben

»0^1, mit ber ber^liibßen nnb nnDeranberUd^ften S^eti«

nal^me ber Sl^rige. ^.
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»ittit^nttt abrief.

Zt^tl, ben 29. mi X830.

^(i^ ^Abe, liebe (Söarlotte, S^ren S3rief ooni 16. b. 2)^ »or

eitiigcn Sagen empfangen, unb fo n>ie Sic cd ooraudgefd^en

^bcn, bo^^elte ^eube baran gel^abt, wcU er in einem fo

ml^ic^en unb l^eitern Sone gcfc^rieben ijl. 3ci& wünfd^c nid^td

mel^v, atö ba^ @ie in bemfelbcn unb bet; i^c entfpted^enben

eftinmiung bleiben mögen, unb 6ie Hnnen cd gen^tfl, wtm
die nic^t fclbf! trübe unb irrige SSorjIcllungcn machen,

fonbem oielmelj^t bec 9iul^e nad^fheben, »eld^e M &f
mitf^ unabhängig Don aufem GteigntfTen mad^t. Ol^ne

biefe nur burc^ innere SSearbeitung fetner felbfl ju erlangenbe

Sinf^c bleibt man immer ein @ptel M &ä)xd\al^, unb

verliert unb gewinnt fein innere^ Oleicbgcwid^t, »ie Mc

2oge tjon einem nur frcubtJoHcr ober leibüoUcr i|!. ©ad

ganjltc^e Unterlaffen aQcd ©pa^ierengel^end tfl unb bleibt

bod^ eine (Sntbel^rung dned großen Sergnugend, wenn fid^

auc^ bcr Körper baran gewöhnt, td^ l^abe baö felb|! an

mir erfahren, ©er S^angcl ber S3en)egung l^at mir nie

gefd^abet, aber entbel^ren t^ut man t)ie(. SRan geniest bie

9latur auf (eine anbm Sßetfe fo fd^ön, aU bei bem lang«

(amen, jmecflofen ®el)en. ©enn bad gehört namentlich)

Snm Segriff felbfl M Spaticrengelfend, bafi man feinen

ernj!l)aften Bmecf bomit i^erbinbet. Ceele unb ÄSrper

mülfen in unüoEFommener unb ungehemmter ^xtii)cit blei«

ben, man muf faum einen (9runb b<^ben, auf eine ober bie
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atlberc Seite gelten. W^tenn befirbevt bie SBeweguttg

bie Sbee, unb matt mag ttwa^ SBic^ttge^ bettfett ober {td^

bloö in Zräumen unb ^()antafien ^t\)m laffen, fo gewinnt

ed butd^ bie Sexoeguttg M (Bellend beffent Sortdang# uttb

tttati fü^It fid^ leidster uttb l^eitet sejlttittttt. 9tod^ Dot für«

jem ijl mir %c\6)c\)ci\, ba^ mir burc^ einen Spaziergang

gelang/ fi6) fe^r lange ni^t \^attt geftalten tvoücn.

Seift latte oft Dergebettd ait ettoa^ gearbeitet, tmb pülfix^

beim ^eraudgel^en brausen fam eö wir ganj »on felbfl,

ba^ id^ beim 9Zad^^aufe!ommen e^ nur auffc^reiben fottttte.

Sdft gelfte ober ttiematö M SKorgett^ au^. Doratt tlftue

id^ i>kM6)t Unred^f, aber e^ b^ngt bei mir mit fo oielen

f(einen ®en)obnbeUen ^ufammen, baf id^ barübcr nid^t

bittaud fommen fatttt. Scb gettie^e baber nttr beit VnbUd

be^ Orfitt att^ bett ^fenftern; wo batttt bie Siebter ber

Srfibfonne im !^aube einen n^unberooU berrlid^en ä&ed^fel

be^ gellen uttb 2>unfeln getoä^ren.

3(b b<tbe ffir^lid^ ®oetl)e'^ $tt>etmalige ^eife ttadft Sta*

lien ober loielme^r, ba e^ feine eigentlidfie SfJeifebefd^reibung

ift, feine Sriefe oon ba^er gelefen. @ie fc^rieben mir in

berfelben Seit oon ber Saeobrfdftett. 3d^ b<^be btefe Steife

nie gelefen, n?ol^l aber ben SReifcnben gefannt, unb fein

Bucb loben boren, (ir flubirle mit mir jugleicb in &iU
tingen, unb ging, wenn ti^ nidftt irre, audft mit Syrern

©ruber um. 6r n?ar ein guter üWcnf^ unb fc{)r fleißig,

bodft oermieb tdb feinen Umgang, ba er für meine Steigung

in }tt oiele @tubentengefeaf(baften t»em)icfelt mt. f&a$

Sie mir au^ fetner Keife Aber bie 9>radftt ber Sk^vx unb

beS ©otteöbienfleö fagen, ijl \c^)x rvaf^x, unb febr begreif«

li(b/ n)ie binrei^enb e^ für ein ma^r^iaft frommet, weib*

lieber Qtemutl), wie ba^ Sl)rtge, erfdfteinen mu^, {eber

Seit in ben offenen ^ird^en eine äuflud^t unb „greijlatt",
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wie Sie fagen, für feine tiefften S3cbürfn{ffe ju pnben.

3(( bin burdEi Sl^re ä3emertungen an tttoa^ erinnert. Siel-

fiiet Aittifl unb Sitetatur itnb eine fel)r gefd^a^te ttalient-

f(^e (Srammattf gefc^riebcn \)at £icfer n)ar viele Sa^re

in 9tom imb (|cirat(^ctc hott eine Svau, bie von gcrfaigem

C!(mibe war unb aM SBtrtl^fdiafteriti geUent ]|afte. 9la(b

me^^reren Sauren ber ^tmt\) fc^rte er md) :Deutf(^lanb

gumd, nal^m bic Strau mit unb Übte in SBeimar. Der

Stau tniffel bct bovtlge Vufimf^aft itngcntein, fte ftarS

fogar balb, woran baö ^eimwel^ mit Urfatf)e fein mochte.

&t^t merhofitbig mt, wa^ fit beflänbig fagte unb immer

»iebeci^otte: ,,Ste arm unb mie butibir' Da^ te^fc be*

griff man leidet, ba auf baö ©onnenlid^t ^t^^m fonnte.

Vber ba^ arm fd^ien fonberbar, ba fte in dlom unmittel«

bar aud^ nur armfettjge Umgebungen gebabt l^aben tonnte.

6^ bcjoci ftd^ aber offenbar auf bie Äirc^en, bie t)ell, groß,

pxa6)t^oU unb in jeber $lrt reid^ au^geflattet ftnb. Diefe

fa^ fte M 3tt i^rem Seben, i^rer taglid^en Umgebung gc*

^örenb an, unb fonnte e^. Sie ^ird^en in ben italicnifcben

@täbten/ unb e6 ijl in allen fat^olifc^en Sanbern

nifbt anber^, Itnb ben ganzen Sag ofen, vom frühen SRot*

gen bi^ f^aten Wenb, unb ieber Fann ungel^inbert binein»

9e{)en unb barin bleiben, fo lange er wiü. Seber im 93olfe

fann fte alfo atö fein (Sigent^um anfef^en, unb fo tbat U
biefe 9rau. SBie armf!«^ e^ in i^rer 6tubc au^feben

mochte, ber !Reid[)t^)um unb bie 9xad)t bcr Äird^en gehörte

lu il^rem (Benuf. & ifi aber aud^ in anberer Stüdft^t,

wie Gic bemeifen, unb wie e^ aud^ mir erfd^eint, eine

loben^n>ürbige @itte, baß man Sebem ©elegenbeit giebt, in

iebem SRoment, mo er Stimmung ba)u ^at unb fublt, an

einen Crt geben ^u (6nnen, wo er eftiOc unb Sinfamfeit

«. ^iftoivri Mef^. II. 5
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ebev 5u feiner Citimmung paffenbe Cetrid^tttngen finbet,

einen £)rt, ber i^m fd^on an unb für ^\^, fofcolb er i()n

btttittf (El^fdftt unb baju eine gekoific £inb(rung einfloßt.

Unfere cvangclifc^cn Mtä^tn toecben t)ut fel^r M S>ttt,

bie jum ^rebi^en benimmt ftnb, angcfc^icn, unb auf bie

tcUgiöfe erj^bung bc« Oemütf^« in 9tbtt unb Stad^benfcn

»iit gu wenig gebadet.

©ie ©oet^e'fd^en SSriefe au^ Stalten Icl)ren nid^t gerabe

Stalten unb Mom lennen. &t {tnb gan^ unb gar nicbt

befd^retbenb. SRan muf mit ben ®egenf?anben burcb eigene

5lnfic^)t ober burd) anbere Steifen befannt unb bereite »er*

traut fein, um nur bie SSemerfungen barüber gon) gu 9cr«

fiel^en. Vber jfe mahlen fcl)r l)übfd^ unb {nterelfant Ooetbe

fclbfl, unb jcigen, n?a^ 3^om unb Stalten ffnb, burd; ben

Sinbrucf^ ben fte auf <Soetl)e geniad^t baben. SkbenfoIU

gel^bren fte }tt ben mertmfirbigften &cbUberungen. Sann
erfcnnt man auti) barau^, weld^e unglaubliche ©cl;nfuc^t

(Soetl^e 3abre It^inburdj) ^atte, Stalien unb m ollem 9iom

Sit feM-
3ci& reife morgen frü^ ab unb gel)e junäd^jl nad; §Bre^«

lau. IBcben 6te ^er^lid^ mi^i unb feien @ie meiner unioer«

änberlid^en Sb^lnabme gewif. fßon 3fKi
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Qttma^au, 32. 3uniu5 1830.

«^d^ i)aU toor einigen Za^m, iiebfie Sreunbin, S^tcn

Brief 190111 6. ttnb 7. b. SR. Mommcn^ imb baute 3^nen

l^crjUd^ bafür. 6^ t^)ut mir leib, ba^ Sic ben meintgcn

t)om 29. 2)?ai, f^atcr aW ^atte fein foKen, empfangen

IjKiben. bin aber erfl am 3. i^oii fßttSn abgetetß ittib

torntt meinen fßtxtf erfl am Sage »or meinet streife

beenbigen. Steine Steife ifl fe^c glücfüd^ gen^efen, unb l^at

mit )U gat feinet 9xt von jSage fibet itgenb eine Un-

bequemli^bfeit t(nkp gegeben. tM Bettet war fel^t ^6)in

unb o^ne Siegen, ben ic^ am meiflen auf 3leifen l^affe.

bin übet SSte^lau gegangen / mt abet fcbon am 7.

Vbenb^ f)Ux, wo id^ mid^ bei meinem {(teflen 0el^n nnb

beffen grau aufhalte, n?ar ein l)immlifd) fd^oncr @om=

metobenb, unb idj^ fann nidjit fagen, n>ie fcbön vä^ toubtx

bie Oegenb l^iet gefunben f^abt. teife allein^ ol^ne eined

meiner Äinber. @§ war für feinö eine fßeranlaffung t)or=

Rauben, ba^ S3ab ^u gebrauci^en, unb \6) hin auf Sieifen

liebet aSein. 2)ie^ »utbe an(( mein fein^ wenn

no<b öUer ober franflid^er wäre. SBaö aber bie ?)flege be»

trift, beren man im Slter obet in ^ranfbeit bebürfen fann,

fo tfi H Diet angenel^met bie Don Sebienten empfangen,

^inber, §öetn)anbte, gfreunbe finb ju ebet baju, e« beglfidft,

fie ^u feben, mit it)nrn ju reben, aber mit biefen fbr^per*

ttf^en eienbigteiten su befaffen, %% wenigften^ meinem
5*
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Qcfü^l naö^, imtec Um, »o)u man hai Men mit \i)mn

amttitin fann.

»erbe morgen Dttmadftau DerUffeni no^ anbert*

l^alh Sage bei einer (angidl^ngen Sreunbin auf bem Sonbe

in ber ©raffc^aft ®laö äubringcn, unb bann meine Sfteife

fo fortfe(}en, ba^ ic^ in madigen Sagereifen (Bafletn am

1. tünfttgen SRonat^ erreid^e. gel^e fiber ^xac^, aber

n\ä)t über SSBien. DbgleidJ) viele SKenfcJien ie^t im @om«

mer auf bem Sanbe ftnb, fo bleiben immer einige }uruft,

bie if^ ntd^t mbet^el^en (dnnte, unb meine Seit ertaubt

feinen Sufent^alt Dl^ne^)in \)at SBien nie ju bcn ©täbten

ge^drt, bie ic^ febr liebe, unb bie eö mir ie^t Srmbe ma«

^ mürbe mieber^ufe^en. 34 v^ax ^meimal ba, M erfle

SWat t)or langen 3al)ren in ber crflcn Seit meiner SBerl^ci-

ratbung, aud^ fpater mit metner Srou unb meinen Sinbcrn^

t(b reifte von ba nad^ 9>ari^. Sad }meite Stal, mie CHe

wifTen, mebrere Sabre nacb einanber, unb bann njieber mit

Unterbrechung. 3mmer b<^ben mir @tabt unb (BefeUfcbaft

biefetben (Sinbrfiite {uritcfdelaffen. Sinj bingegen, morfiber

micb mein SEBeg nun fübren wirb, ijl eine bübfcbe anmutbig

gelegene @tabt, unb icb freue mi(b barauf mieber burcb*

iofommen. £>ie Sage ift immer an einem Crte nid^t We^,

»enn man burd^Fommt, ba§ erjle unb anjiebenbfle, fonbern

aud^ ium fßUibm unb Seben. Denn ^uerfl mup man fein

Seben büc^ auf ftc^ allein bered^nen. 8tan fann erft ben

§lnbern etwaö fein, wenn man fidf) er|l felbfl genügt, unb

ba^u trägt ntcbt^ fo entfcbeibcnb bei/ M bie Statur. @o
boffe i(bf menn id^ gefunb bleibe, gemad^Kd^, menn aui^

nid^t fcbnell, ©ajlein ^u erreidfien. 6ö if^ immer »unber«

bar genug, eine weite, immer mand^em 3ufall audgefe^te

aieife bei «bUiger 0efunbbeit )tt miternebmen, iM um
einen ungewijfen ßrforg für baö fünftige Sabr ju gewinnen.
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0ie werben mic^, \uU Stcunbin, fragen ^ marum id^ e$

^U€, wenn fctbfi gan) rid^tig fo t)enfe. {^aitf^tfä^*

(td^ tl^ue id^ e^, itm md^t, wmn td^ ia zufallt^ im ti^d^*

flen SBinter teibcnb n?ürbc, tva^ boc^ bei {cbem SWen«

fd^eii fo leidet möglich ifl, 9on einem %t)t unb Knbern

get^tagt {u loeiben mit ter Xla^e, baß bad aOe« baooti

fomme, bap ic^ ni^t golge gclciflct, fonbern m6) meinem

eigenen Aepfe ben »ieberl^otten (Bebroud^ beö S3abe^, ba^

mir ein (paarmal l^eUfam gemefen, toerfäumt l^(e. Vtt^

€Spxtä)m über meine ®efunb^)cit, aUe§ ©rünbefud^en, S3e«

bauecn, Untul^igfein ijl mir in ben ^ob oer^aft. ifl

elben fo nu^M tf^ixi^t, fid^ nic^t in ba< Unabanbet*

ixd)t rut)i9 unb Pitt ju fügen. Damit e§ nun aber n?irf-

lid^ ba$ UnabonbcrKd^e fei unb fc^etne; fo ifl e^ mein

(Shninbfa^, ond^ ol^ne ftd^em Slauben an feine Unfel^Ibar«

feit, bem ?(rjt, ben td; eben brauche, ftreng ju folgen, unb

mic leine ^bxoeic^ungen t)on feinen IBotfc^riften 5U ertau«

ben. Dann ift er allein für ben 6tfo(g verantwottfic^,

unb xd) f^abe nl6)t^ bamit ju fc^affen. @o, unb nid)t auö

i^tgenem SJertrauen, braud^e id^ baö Sab in ®aflein. Sur

mid^ l^it Ufy ffit bie (Si^altttttg meiner (Befunbl^eit mel^r

3ut)er(td^t auf eine einfache, gleid^maßigc, t)ernünftige gc*

ben^meife, bie man t>orjügUd^ SQau\t fü^rt unb fü\)tm

mnf• — 0te teben in 3(»eem Sriefe oon Sewitteni. ffiit

^aben t)ier \c\)x viele, aber ®ottlob! ol^ne @c^aben gel^abt.

bin t)on meiner Äinbl^eit o^ne aUe ©ewitterfurd^t gc«

loefen. Der VnblidP einiger fef^r furclitfamer ^erfonen, bie

e^ bama(# in meiner gamilie gab, l&at mi^^ glaube ii^,

baüon getieilt/ ober üielmel^r bafür ben?at;rt. ©agegen Fann

id^ nic^t fagen, baf id^ S^ren Snnfdft ie getMtt ftätte,

vom ©ewitter ober vielmehr vom Sli^ getroffen unb er*

f(()lagen (u n)erben. Sur bie ^(^antafie ^at e^ atterbing^
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ctwa^ Smponirenbe^, gUid^fam t)om Gimmel fclbfi berührt

}u mtim. «Oetn bie nietete SSolfentegton, ait^ xoü^tt

tic ©cwittcr fommcn, Qel^Brt gar fe!)r jur Ctbe, utib

»eniaer unbcfannt ate pe. I)aö geucr, t)a§ fid^ burc^

ni^H Stbifc^e« iiä^rt, ift aOetbingd M temfte eiement

©lücflic^ mag tcr £ob, wenn bet «(ife glcid^ «btet, 4ttc^

fein; ba er ganj [c^imer^to^ fc^eint. Mm nod) im t)orl=

gen Sa^t M l»i^ bet Sott tugettagen, baf ein »it!«

tjom S3life getroffener ÜRenfd^ erfl am fol^cnben Soge

ftarb. n?ar ein alter Sntjalib. ßr fiel befinnung^loö

l^in. 2)ie Sefinnung aber telj^tte ^tttäd nnb et f4iien un«

x>erre^t unb gefunb. Wer am fotgenben Sage jeiate ftd^

eine ®c^)irnentiünbunö, bic i^n in n^cmg ©tunben ^inweg^^

taPe. 2>od^ motten tiefe Satte fel^r feiten fein. 3(b

mod^te abet ntd^t einen fo ^lö^tic^en SEeb »finfd^en. 2>a

man fo n>emj t)om Sobe n?cig, jlcKe ic^ baö aUerbingö

bem l^immel an^etm. Slbet ouc^ nur ben @(|ieitt l^obe»;

bntd^ einen SBunfd^ ba« $l5^Iid^e l^erbeigufu^ren; mod^te

id^ nid^t. SWan fommt fo o^ne ßrinncrung unb ol^ne S5c=

n>uptfein in bie SBelt, bafi t^.m^i bie SKä^e oetbient, jte

»enigftend mit Ratet 0efonnenl^eit gu «erlaffen. 6« ift

mir, M fennte man nid^t ba« aanje geben, wenn man

nidSit ben Sob gewiffetmafen in ben ^ei« einfc^Ue^t äBie

e« mit ie^t benfe, mfitbe id^ fud^en nut ben gegeniDif

tigen SWoment beobad^ten, unb nüd^ t?on aUcn ®eban=

(en an bie SSergangenbeit unb auf bie 3u(unft möglid^ft

. ftei l^atten. 9tiemanb fann abet «otbet fagen, wie et a
in fo(d;en 2)?omenten mit ficf) felbft galten würbe. 3n bem,

»a« man nur einmal erfäl^rt, fann niemanb für ftc^ ein*

flehen*) bet Sutd^tfame fann l^erg^aft^ bet ^er^l^afte ^ag*

l)aft fein. ?(uc^ änbert barin alle SBorbereitimg nid)t^, ba

man nidj^t einmal weif, worauf man {i^f voriuberciten i^t
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Zth tfi ntd^t^ M ein Sott. @rf! t>te eigene Cm^finfeung

fann fagen, xoa^ in Ui SBirflic^fcit tiefem 2öürt jum

Orunbe liegt. Der SnbUtf 0tetbenben gieM loenig

ba)tt. Sa^ man an tl^nen ftc^t, gel^t bem Zobe Dor»

i^cr. SRit it)m felbjl tritt für unö bic jlarrc Sefinnungg»

(oftgfeit ein. füb tii^ abtt au^ für {te fo imb fte etil

»ieber ^pättt ober anberl enoad^en? ha$ iff$, vMd man yt

wiffen roünfc^tc, unb n?a^ unmöglid) if! ju erfa()rcn.

(fö tj! eine fe^r fc^öne ©teile 3^reö legten S5riefe^,

»otin 0ie fagen, baf 6ie bai Seben M ein Oefaf an*

fc()cn, in baö man fo tjicl Äöj^Iic^cö hineinlegen fann, alö

man innerlich) in fid) beji(jt. i(l baö ein ungemein

glücfitd^er %udbmd. £)et SRenfcb tann ba^ Seben gu bem

mad^en, wa^ er wiU, unb i^m für ftc^ felbff unb Änbere

fo oicl SBert^ geben, alö er Sraft l^at eö ju t^un. 2ftettfd^

Derfiebt ftd^ bad von felbß nur in fittU(^*geifiiger ^inftcbt,

ba ber S^enfd^ bte aufern ttmftinbe niil^t in feiner Oewait

t)at, unb nur über fein ®e{fKge^ unb SWoralifc^eö, über

btefeö aber gan) gebieten fann« Carum f^atM Seben auA *

in bebenflic^en Sagen, wenn man ftc^ nur babei in trgenb

ruf)igc Sefinnung bringen fann, im eigentlic^flcn S3er(!anb

einen unfcbä^baren unb gar ni^t gu beredt^ncnben 2Bert(|.

SRan muß ft^), meiner innem Ueberjeugung nac^, felbft

anflogen, wenn eS einem leer an Sntercfj'e unb an greuben

erfcb^int. 6d mad)t mir eine große Sreube, bap icb an bem

gangen £on unb Snbatt äb^e^ SSriefe^ gu (eben glaitbe^ baf

nadf) unb nadj^ S^re frühere rul^ige unb freubigerc @tim»

mung in 6ie ^urücffe^rt, bie ic^ fo fe^r red^t befefligt in

3(^nen )U feigen munfc^te. 34 f&W mffi, baf man wenig

ober nic^tö baju tl)un fann. ^bcr ol)nc SBirfung bleibt eö

bocb nx^t, mnn man banac^ ftrebt, fici^ jebem freubtgen

(Sinbrud red^t offen )U erl^aUen. 3dl^ \)aU€ baoon mebr
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«tt «Ott bcm fätmU^, imongcBc^ wob toikiigc }» mU
fernen, »a^ a\xä) f(^n)terider t{t, imb bontm weniger ge«

Un^. — n^urbe in £)ttmad)au ux\^\nbtct, unb fonnte

erft (eitte, ben 3&, in 9>rag toau lontmen, btefen Srief

jQ enbigen. 6^ tfl ^ettte Vbtsb fpat für Me |)o{}.

nel^me morgen fru^ ben SSrief mit auf bte erfle Station.

iibm Sie rec^t mffi. SRtt ber tnntgflen S^eUnal^e unb

8freunbf(^afi bet S^rtge. 4^.
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@aflein/ 6en 17. 3u(iu6 1S30.

banfe 3^)ncn, Itcbc ß^arlotte, für bic fc^Bnc ^ünfU

iitfyhit, mit ber @ie mix gefd)rteben l^aben. bin, mei«

mm Sotfo^ fleteot^ am L änUu^ l^ter otiflcfommcn, mib

^abe Sbten fieben S3rtef, fo wie id^ cnDartete, em^fmi'

gen. @ie fe^en^ ba$ idj) (ba @te tpunfc^en) bamit

anfange, haf jn ber alten Senenrnrng Sinter nai(

^
3l|tem !Bomamen jurädR^re. tft aud^ mir bie ßebfte.

^c^ttt feine ^bft4)t babei, bap tc^ bie Senennung

änbette^ ic^ bUbete mir ein, 6ie l^ätten bie Benennung:

ffrennbin lieber. Ibd^u ^atte td^ loo^l feinen l^inreid^enben

(Srunb, aber bod^ eine SSermut^ung. 3n ber ©ac^e war

baburc^ nicbtö geänbert, id^ badete mir bei bem einen

bmd baffelbe M bei bem anbem. 3e^ aber banfe i^

S^nen red^t fe^r für bie ©emerfung unb nod) mc^r für bie

Sitte. 3d^ werbe @ie nun nie »ieber anber^ nennen. SQon

feiger b^e i<( mit SRannem unb Stauen ben (Bebraud^ M
SBornamenö geliebt unb i{)n gern beibel^alten. 5Rur id^

laffe mt4) nic^t gern bei bem meinigen nennen, ba^ \)at

aber feinen anbern (Brunb, cU baf id^ ben Stamen ttil^

l^elm nic^t liebe, unb mic^ auc^ nur rvo ber Unterfc^ei»

bung wegen nötl^ig. iji, fo unterf4^reibe. 2n feiner &pxaä)t

^abe id^ ben 9tamen gern, unb oon Ainbl^eit an ifi er mir

unangenel)m gewefen. ?)erfonen mit nic^t ^übfc^en 5Ramen

nenne icb au4l nid^t babet, wenn iä) ed au^ fonfl (ann.
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@o liebe ^tmtttt ntd^t. ^üx ben SRamen G^aclotte

l^abe, immer eine befonbere SSorlicbe gehabt, nur btc 5(b--

fürgung; 2otte, ijl mir ntd^t angenehm. — fßon meinem

Befinbett wotten Sie immer oor oOem unb {uerfi »iffen,

fonj! überginge id^ eö ganj. ijl in 2ßal)rl)eit fo gut,

wie id^ eö nur wünfc^en fann. SSon bcm Grfotg ber Stux

li^t ftd^ ieboe^ nod^ nid^tö fageti, obgleid^ id^ fmnal^t am
Gnbe baran flel^e. Sd^ war m^)l, al^ bc^^^^m, unb

ba^ S3ab fonntc mid^ nur fo laffen. 3n SSBa^rbeit t^ut

e^ inbeffen bod^ m^l ta^t. & flarft obet wixtt auf

irgenb eine SBeife b^itfam ein, o^)ne bafi man batoon ein

unmittelbare^ ©efül^l \^at ©ie em^ftnbung bei SSabeul

felbfi ifl Ibi^r immer dngenelSfm, baö liegt in ber eigenen

iRatur beö SBafferl, lägt ftdb ober weitet nicbt befd^reiben.

2)a^ ber ®ebraud^ angreifcnb fei, fann id) burd^auö mä)t

fagen; id^ ful^le midj^
,
aAerbing^ l^tcr muber 9benb^, M

iu ^aufe. Sal liegt aber om Sergfleigen, »ieHeid^f felbfl

fd^on für unö nid^t baran ©cwöbnte an ber Äuft. dine

Solge biefer le^tern offenbar eine gro^e e^lufL Sd^

efTe \)itx ni^t me^r M «^aufe, »etl id^ ein unoeran«

bcrli^eö Wla^ im (Sffen unb 2!rinfen überall l^alte. Slber

bte ^fi i|i ^ier fel^r fc^lc^t, unb id^ e{fe l^ter im (Bebtrge,

mal im SBirt^ll^aufe in ber ebene gewifi jlel^en ließe.

aSBettcr ijl »eränberlicb, mit bem fcbönjten SBetter

fom id^ ^ter an« einige Sage ^abe id^ einl^etgen (äffen,

unb Snbere f^aUn e0 aud^ getban. ^eute bagegen ifl el

»icber n>unberfcbi)n, unb eö ijl wirflid^ nic^t ju fagen,

nrie ftd^ ij^er otte^ l^errlid^ belebt, fobalb bie 6onne
Meui^tee. mfinfcbte, 6{e fSnnten ba6 feigen. 3m
Sanken l)aht id; bod^ aEeXage ein» audb zweimal "^ttau^'

gelten tonnet». £a# fet^Umme Sßetter (ommt in biefer 3a|M'
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}ett um Doti Oemtttcrn fier, Me aber oft in ben fcnieii,

l^ö^ern ©ebtrgen ftnb, unb ftd^ t)ter nut an ber S$eränbe«

tung beö SBettec^ unb ber Temperatur fpüren laffen. £tefe

i^mUm bann anc^ mit i^tm Megcnsäffen aKe OcUrg^boil^

an. Sen l^teftgen SBafferfafl l^abe tc^ nie fo grof gefe^en,

unb in feinem Sal^r \)at er, beichte iö), fo gebonncrt 3c^

W9^nt and^ »iebcr fe^r na|^c, in bcv 0tttbc, bie

(ewol^nte, M nod^ mit meiner feßgen ^an l^etfam,

nid^t n)te im teerigen ^a\)t, too id^ bie SBol)nflu6e meiner

Stau ^atte. SKit htx (Sefeafd^aft, ober melme^r mit ber *

Qinfamfeit ift e^ mir in biefem Sal^r ober fcl)r gut gegan*

gen. 3^ \)aht nur einen einzigen 25efannten, einen fe^ir

otten SRann aud SRünd^en (lier ge^mben. Sor neuen Se»

fanntfd^aften i)üte xd) mtd^, unb fo bin id^ nur mit bie*

fem allein, unb aud) nur \c^)x fporfam umgegangen. SRir

ifi nidj^td me^t ^uioiber, M bie 2u{l ber gen)i)l^nlid^en SRen«

fd^en, aVe^ in* (BefeOf(|iaft ^u tl^un. Befonberl fd^ümm ift

e§, wenn fic [xä) einem auf ©pajiergöingen anhängen, ©a
giebt eö faum ein SHittü entfommen.

@ie fc^reiben K)on ber Sel^infuc^t nad^ dlul^e, iiebe (St^ar»

(otte^ otterbingd fann man nid^t fagen, baf man fid^ bie

Sflu^e felbft geben fann, unb am n)cnigj!en, ba^ ba^ unter

a&en Umftdnben mögtid^ iff. ?lber üiel fann man ba^u

tl^un. 9ludj» id^ l^abe bie Stu^t unb ben Oleid^itttl^^ Üe

@ic an mir greifen, nid^t immer gel^abt, unb wei^ fc^r

m\)l, mt t)iel Mampf e^ mir oft gefoflet l^at fte ^u er«

(ongen. 34^ bleibe immer bei meiner einfachen Ueberscn*

gung: ba$ ®Iu(ntd[)fein, flc^ innerlich glucfltc^ Sühlen

ift feine ®abe M @d^icffa(^ unb fommt nic^t oon «au^en.

SRan mnf fld^, menn e^ banemb fein foK, immer felbft
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crtänt^fcti. Dal tf! aber aud^ tröftenb; benn man fonn

and^ immer evfäm|>fcn. 9iiufniU^ immer, ober nur

^ri^tmtf)tÜ^ gludttid^, immer gefunb, wo^t^abcnb burc^

{td^; gclingenb in feinen SBünfc^en, fann fetbf! ©ott nid^t

ben Renfd^en mod^en. Senn er f^ot bie SRenfc^en mit

jro^er SBeiöl^eit in bic Bcbingungcn bcr SBcIt gefegt, unb

bie erlauben bad nid^t immer, ^ber innerlid^ glücflid^ fann

er immer ma(^, benn baju |iat er bie Sxaft in<

^erj gelegt: bie 6rt)ebung it)m, bie Sewnnberung fei»

ner, bie Siebe ju i^m, ba^ Vertrauen auf il^n, aEe bie

Qmpfinbmigen, bm:^ wcU^r fein Sricbe über und fommt

@ie fennen unb füllten bad aOed i^olltommen, unb ed more

unmögUd^, 3(inen barübcr etn^a^ SReue^ ju fagen. 6^

(ümmt nur borauf an, ba| @ie ed jtcb gegenmärttg l^olten,

unb befonber^, baf 6ie {ebed barin StSrenbe abiveifen.

6^ i{! mir fel^r leib, @ie nid^t l^eiterer unb in fd^ einiger

unb freubiger )u fe|en. VDein, id^ mu| ed mieberl^olen,

ein Vnberer, reit aufrid^ttgen tlntl^ett er baran nel^me, fann

baju n)enig ober nid^t^ t^un. Sl^re ü^age legt S^nen bod^

Ulit fein ^inbemip in ben Sßeg, 3^r (Semutl^ innertid^

5u famme(n.

(Sie äußern mir ben Sßunfd^ nod^ aufler Sl^ren Srie«

fen einige SbiatUt gu fc^icfen, in meldten @ie fid^ über

fti^ unb mand^e anbere £inge unb Sbeen audfpred^en mi>i$«

ten, worüber Cie meine S3erid^tigung »unfcben, unb fira«

gen, ob unb mie oft @ie baö burfen? ^Ile^, 3bnen

Sreube ma^t, ift mir audft lieb, unb idb iabt olfo bunlft'

au« t\x6)H gegen ben ^lan, unb 3^re Slatter foOen mir

immer wittfommen fein. SSann @ie aber fd^reiben unb

fdi^itfen foKen? fann id^ unmoglid^ beftimmen. 0d^id^en

€5ie brrifl, fo oft unb wann @ie wollen, unb feien @ie

nic^t ängßtid^. @ie beforgen, wie @ie fagen, bap e^ (tcj)
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iu Sogen onl^aufe. 6tc wetbcn fc(6ft fc^Kti/, bafi ftd^ fo

ctma^ trid^t auf btefe SBrife befKmmen laft. @te tvtffen

ia« lic6e (S^arlotte^ bafi id^ gern in %^xt Sbeen eingc^e^

ttiib id^ »iebcrlj^oU %i 31^n(n aufS neue, baf td^ el Dot

aQem wunfd;c; baß 6te in Sbeen (eben nnb jf^ borinnen

erl()eben> fte ftnb ia )9or aScn anbem, bie un^ auö bm
ttbifd^en @d^tan(en etl^eben unb ben irbifc^en Druct i»en

un^ werfen. 9Kfo nod^ einmal, fc^reiben unb fc^tJen @te,

fo oft Sie »otten. ©aö nur muffen @ic mir locrjei^en,

wenn e^ einmal Urne, baf ic^ bie gefd^icften Slattec ntd^t

gtetd^ lefe unb in meinem Brief beantworte. Senn bie

Seit, bie td^ freunbfc^aftlid^em Sriefwed^fel wibmen fann,

bod^ auc^ befd^ränft/ unb auf meine Vugen wx% idft

gtetd^faO^ SludFftd^t nehmen : fo f5nnte td^ bttmeilen 3^
düttgcn 9{ad^p((^t bebürfcn. 2ebcn @ie wol^l, gdn$ bec

3l^rtge.
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Ztitl, Den 13. augu{i im
bin am 2. b. 5(bcnbö gtucfKd^ l^icrl^er jurütf gc«

l^tt unb bin fd^on »icbeir f^in ga») dtigetDolftnt.

meinet Reife ift mir bunl^tt^ fein UnfaS U^c^ntt, bie

^t^e war jwar oft fc^r grofi, aber td^ fd^eue |tc nid^t.

Set Staub wax gum £l^ei( lafüg unb fiatf, aiet et b^t

meinen Vngen bennod^ nic^t weitet gefd^abet. Sa< mid^

am mciflcn ie^t freut, ifl ber ®ebanfe, ba^ td^ nun n?ie=

ber ein gange^ 3dl^r t^or mit ^ahc, in bem icb gen)ifl bin,

bie bi^ftge Oegenb nic^i }u «ettaffen. 6^ ift ein Swic«

fod^e^, »oburd^ mir biefe @td^cr()eit t)on ^ro^em Söertl^ ift.

Gine^t^eil^ "^abc id^ bie 0lul^e unb ba^ ununterbrochene

SSermetlen an bemfelben £)tt, unb bann Hebe id^ biefen

Drt »orjüglid^. 3u S3erlin \)aht x6) ^war nid^t bicfetbe

Äiebe, aber eö fnüj?fen mid^ bod^ fo »tele SSer^ältniffc an

bie Stabt, baf id^ fte iebet anbetn t^ot^ieben »ütbe; »e*

nigflen« in ©entfd^lanb. «ucb erlaubt mir meine Äage,

ba^ientge mix angene||m, burd^ bie Stäbe unb bad

Sefud^en ^on IBetltn ^n benn^en, nnb wiebet fafl aOem

au< bem Sege ju geben, toa^ mit flBtenb fein fdnnte.

£)aö teVere liegt aber ni^t fowobl f^eciett in S3crlin, al^

äbetbau))t in bem W^axaUtx unb ben Sigentl^umltd^tetten

einet etclbt, unb bet bamit «»etbnnbenen Stotbwenbtgfett,

bocb einigermaßen aud^) bie ©efellfcbaft ju feben. SSon bie«

fet Slotlj^wenbigfeit ^abe id^ mid^ iwot siemtid^ lo^gemadj^t^
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allem bic Wl\xi)t biefeö md&t immer Ui^Un goömad^cnö ifl

felbjl eine 8ojl unb S5eW»erbe, bie oft >rieberfc()rt, ba

Me 2cute nie an bie Sauer einer foU^en Cergi^Ket^ung

glauben, unb fid^ »teber nähern. 6ö tfl gar nid^t, baf

i^nen iperfonlidE) fo »iel an einem läge, fie wollen nur

nx^i bttiben, ba^ man abfonbert unb anberd ^^anbdt,

M fit t^un. 9Rit welcher fKden unb innigen grcube \d)

mtUx ^ter ein^eimifc^ mxU, hm id^ nic^t au^brücfen.

%u0erbem, baf iil^ unenbii<| gern mit meinen Ainbem

gufammen hin, unb bie^ bie einzige ©efellfc^aft ifl, bie

mir große Sreube geben fann, ireil fie ftdj) an angeborene

tSeftti^U Inu)^, unb 6in^ ifi mit bem, wad mtä^ an bie

(Srinnerung ber SBcrgangenl^eit auöfd^ließlid^ feffelt, fpred^en

nitc^ audji l^ier aKe ein5elnen ®egen{!änbe auf eine meinen

Steigungen gufagenbe SBeife an. l^be )»ar 9Mm»
men bie (Bemol^nl^eit, unter allen Umflänben, felbfi ftfiren«

ben, unb tn Umgebungen, bie gar ntc^t gu ber Arbeit

l^afTen, bie id^ gerabe »omel^me, arbeiten )u tonnen, unb

bod^ Itd^ )u fein, baf bie Arbeit nid^t fd^led^ter M
unter günfligern geratl). l)abe ie^t in ©aflein i^iel

gearbeitet; «unb gerabeM tu ßt^aitt gebracht, woi mir

vorgenommen l^atte. Wfein fo gern M f)itv, arbeite id^

nirgenb. @^ fc^eint orbentltc^^ al^ Uf^xen ®ebanfen unb

Cm)>ftnbungen, wie i»on ben Staturgegcnftänben, leidster .

)ttrfi(f, mo man dfter unb anl^altenber fold)c gel^abt l^at,

unb ba ic^ in ben t?erfc^icbenen 6pod()en meinet ISeben^

l^ier balb langer ba(b (firmer gemefen bin, fo bin nir«

genb fo mte Ij^ier ben ganzen Jtret^ burd^laufen, ber

meinen inbimbueUen ^nftd^tcn geleert. Scb l^abe übrigen^

»ieber meine So^nung in <Ba^^ befleUt, unb in mir

gcMd^elt, {nbem id^ auflerRdft emftl^aft tl^at 2>er SRenfi^,

ber (einen Sag be^ folgenben ftd^er ifi, nimmt 3Rapregeln
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fSt ein SM^, unb l^äU ba^ mit einem gemiffen (Sxnft für

nod^wenbig. Sei fofa^en Dingen, n)te eine Sttbetetfe,

fc^eint mir ba5 boppeU fonberbar. ^cnn fonj! ijl fe^r

in meiner ^tt, unb felbfl in meinen ©runbfa^en, in mei«

nm ititn^plantn, fbMttn, fonfiigen Sefil^afHgttngen, auf

bie Unterbred^ung gar mö)t ju a6)tcn, mlä)t bic SJiöglic^»

feit M ZoM mad^en fann, ober gemiffetmapen S3ere4)«

mmgen ber nnil^rfdj^cinlid^en Seben^boiter in meine fXone

auftuncl^men. Sd^ würbe ol^)ne SSebenfen baö SBeitlauftigfle

anfangen. ST^an ooHenbet fo mi, aU bad @d^ic!fa( t?er=

fltmit, ba^ ift mand^mat unenoartet unb äbenaf^enb Diel,

fei e^ bag längere Seit vergönnt wirb, ober baß Um«

flättbe bie Slrbeit fd^neller forbern. SQBirb man aber fräber

abgerufen f nun fo ift ber Saben abgefd^nit^/ ober man

ftlft bann in einen Suflanb, loon bem man aOerbingd nid^t^

mi^f aber t^on bem man ba$ mit ®en>tpl^eit be»

^aupttn tmn, baf et feinem fBebaitem 8laitm geben »farb,

l^iet etma^ unDoOenbet gelaffen l^aben.

3c^ ^<A^ mit großer greube, (iebe ß^artotte, S^ren

Brief Ifin em)>fangen, unb nod^ größere M tni^ ber 3n*

f^aXt gemad^t — 2><if S^nen meine Sriefe f^at $ugefom*

men finb, tl^ut mir fc{)r leib, tfl mir aber fel^r begreiflich-

Sriefe, bie man fo auf Steifen auf Sofien abgiebt, mit

beren Kbgang^tagen man ntc^t bdannt ift, muffen oft bal

©c^icffal erfahren, einige 5Eage liegen ju bleiben. Ueber«

^u)>t aber ift ber 9)ofien(auf oon ®a{letn unb ben $ro«

hinten ber bflerreid^ifiben BtMttn febr fongfam. Sie Seute^

bie überall SWißtrauen b^fi^n, glauben, baß man bie Briefe

über SGBien geben Uffe, um fte bort erbred^cn unb ju

lefen. 3d^ tarn mir taum beuten, baß bie^ mit Sriefen

gefc^e^en fottte, beren Slbreffe man eö anfielt, baß pe fein

4>olitifdj^ed 3ntereff( berühren tonnen, fonbern blo^ ^rioat-
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Dcrl^altniffe ansehen. t/Lattit, bafi Me 6a((e fai on*

bem Urfad^eri; vcrmut^üdS) in ^norbnung ber Soften liegt.

2>ct SBefd^ulbigung, ba0 man beö yotto^ wegen hu Sriefe

fo «te( ttimoege ma<l^en (äffe, M nwt bunter mBgltd^ ift,

barf man wol^l ni^t (Stauben beimeffen ! — @ie baben mir,

liebe d^xlottt, eine große Sreube baburcf^ gemadftt, baf

id^ an« S^cm Briefe fel^e, ba^ 3^e e^tlrnrnrnig rul^tger,

jufriebener, me^r im ßinflang mit bem £eben ijl, aU e*

bt^l^er ber ^cU wav. 34 ^i^^^ bringenb, aOel; n>a<

von Sinnen ab^ngt, i« fl^ttn, um liil^ barin gn ermatten,

©ic ßrfal^rung wirb 3^)nen beflatigen, waö id[) 3^)nen oft

fagte, baß man boc^ fe^r wi baju t^un fann. (Bott ^ätte

ben fRenff^en nic^t ba^ erregbare^ ini^t bemegUi^e, bem

®ram unb bem @rf)mer^ fo zugängliche ©cmüt^ gegeben,

n^enn er nic^t ^ugleid^ barein l^atte bie ^raft legen moUen,

biefe 9tf&W }tt bel^errfd^en nnb biefen 6fl^mer) }u belegen,

er giebt nic^tö unmittelbar, er »iCl immer, baß ber 2J?enf(h

burc^ eigene £raft feinen Segen erlange, man fann nic^t

fogen emxrbe ober »crbiene, benn M SKenf^lt^e (ann

nid^t auf biefe SSBetfe an M (Böttltc^e reid^en. 91le6, aud^

®ott giebt, mup nod^ eben fo burcfi ben Sffenfc^en

unb fein eigene^ X^un gdften, att »ire einjig unb

aOetn fein ffierf. iit mit bem Camenfom, M im

©runb au^ bem ^)erjen geijlige ^ud^t tragt, eben fo

att mit bemienigen, meldj^e^ au$ ber (Srbe entj^orf^iefM;

ober ff>enigften^ onf gan^ ä^nlic^e Seife. Sie Sfrud^t mirb

aud^ nic^t unmittelbar t)on (Sott, ja m6)t einmal t>on ber

Statur gegeben, fte mup ade äuflanbe burd^ge^en, »elc^e

f[e nad^ unb nad^ ^ur 9tetfe bringen, unb merni ber SRenfc^

aud^ unter bem glücflid^jlen Gimmel unb in bem am mei»

flen gfinftigen S3oben becfelben gewiß fein will, muß er

felbfl feine SUfil^e unb ben €Sd^mriß feiner Ctim baran

tt. ». «mii»9liri «hritfr. II. 6
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mnUn. 9t^ me( me^c abtx ift tail btt Satt bei ber

9ni4^t M Actffe« itnb hH ^ntn^, «Kdn bte CKd^er^rir

ijl ba aud^ unenblid^ großer, fann ba fein jlörcnbei5

9tatuxttüffAf baiiDif^en treten, ^enn wenn undünfttc^e

Wmmm%tn ait^u^en^ fo Um btc Araft be^ (Bcmut^^

aucJ) gegen fte anfampfen. :Der \)'6\)en Segen gehört frei»

lieb au(b ba ^um ©elingen. Sttein man !ann ftd^er an«

ttc^mcti, bap bicfer Ciegen genau im Serbaitni^ ßebt mit

ber ^nflrengung, mit ber man felbjl im ^)erjen jum 3iel

)U (tetangen
,
ftrebt. S3et S^nen, Uebe (Sbarlotte, fc^eint

mir nwi gar iiiibt einmal ber Saft fHn# b«l ^ ^ner

Vnfhrengung ober eine« Aampfed bebfirfte. & (ommt

vtelmebr nur barauf an, baf @ie ftcb für bie Reitern

dinbrfitfe, bie bemf^igenben 9ef8bU, mdcbe ber ®eeie

meb(tl(fun, mib Sinnen an« bem Smiem eine« Oemfit^^,

n)ie ba« S^rige, reic^) jujirömen muffen, offen erbalten. 3n

btefer Setie^ung Nte icb e«, n)ie ic^ ^ntn tu\Av^ fdftrieb,

fnr boi Cinfbtfreid^üe, baf CKe baranf bcnten, f[4 ein

lebenbtge^ Sntereffe burcb geifüge S3efc^)äftigung ju fc^affen.

9ie xverben ailbann, oon biefem Sntereffe geleitet, gern bte

diiftolnng Don 3|?er gewil^nlicben Vrbei^ in biefer Befcbaf«

tigung fuc^en. Darum ift e« mir fe^r lieb, baß @ie mir

in 3brcm 83riefc pon einer arbettfreien Seit reben, ber @ie

nrtgegitt gellen. Cd^veibett 6ie mir ben 31. Vaguft,

mein Brief gebt erfl l^eute ben 18. ab, ba i<^ ein paar mal

unterbro(()en bin. Sebeo 0ie f^txüA^ n>pbi* ^er Sb^ige-

3)af aüf garten @d)onun9eii nur üorbercitenbc ^tn^

roeifun^en «aren, auf fcag roae fommen wexte, fonntc mir nic^t

entgegen, mic^ nic^t taufc^en über ben enbUcf)en ^(ug^an^. :Dicfe

Sorgefu^U (rfüaten mein (äimiit^ mit @kbmera unb Cammer. £)ie
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^tmmtifc^ QÜtiQcn ©riefe, nod) immer unDcrfürjt un^ rcgclmdfi^,

unb — trofllo«! — ttJoren mit gröfter ^nftrengung gefcf>ricbcn; fie

waren nur mit fc^merjlidjer ?Kü^e gu entziffern. 2Bie fonntc fo

^eiterfeit in meiner tief trauemben, mit bro^cnbcr ^^nung erfüCt-

ten @eele fein! 3>af ber SBottenbete, bei ber rü^rcnben «Sorge mein

®emütl^ }u ergeben; gugletd^ aud^ barauf Einarbeitete, mic^ auf ba<

Unoermetbltc^e Dorju^ftteti, haä fpc(K^ iAtt Sncf unb.auc^ ttt

näi^ftc auf.
• tlnm. b. JQnau$^.

6*
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Sit^ti, 6m 7. etpUmhit 1830.

am 31. 2)?. abgcjangcner a3nef ^at mir, liebe

S^attottc, fd^t 9tc( Sreubc gcmad^t, mett er in einet ni^i*

geti; wirttc^ erfreultd^en Stimmung gefd^tieben tfl.

banfc 3^nen fcl^r bafür. (ebe nun n^ieber gan^ in

meinen alten <Be»i>(in|feiten. SXcin Sefmben ifl fe^ ev<

wfinfc^t, unb wfifte nic^t, motflber tc^ $u ffagen ^ofte.

SSBenn @ie aber tjon meiner froftigen Oefunb^eit reben, fo

bebarf e^ boc^ einet fiinfc^tanfung. SReine (Befunb^eit

ift gut, weil fte mic^ nid^t (eiben mac^t, mib «»ot^uglid^

weit ic^ fie burc^ bie Slegelmagigfeit meinet Äebenö erl^alte

unb befotbere. Uebrigen^ fielet man mit M VUet oiei

mel^t an, M anbetn SRenfdben i»on gleid^en Saluten, unb

ic^ bin a\i6) weniger rüflig, alö e^ meinem unb einem weit

^p^ern ^(ter gemäp ifl. %uc^ abwefenb fonnen @te ba^

in meinet ^anbfd^tift feigen, beten UngUic^lfteit unb Stan*

gel on Sej!ig!eit gar nic^t t)on ben ^ugen, fonbern aüetu

t)on ber |)anb l^etlommt. DaS ift aUerbing^ Solge ber

Sa^te, abet baf e^ fo frä|^ unb fo i^iitKcb defommen i%

tfl aQein golge be^ ^^obed metner Stau. Senn man^ irofe

U mein %aU war, fo »er^eirat^^et war, wie man eö cinjig

fein tonnte unb fein mufte, fo iß bie Xtennung biefe$

Sanbei niil^t bet tM geanbette Suftanb, fonbetn ein

burcbau^ neuer. Hage nic^t, ic^ weine nid^t, ber £ob

einet |>etfon unb nodf baju in ^b^etn Sabten ift ein natät«
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lic^e^; ein menfc^üd^e^, ein unabanberHi^e^ ßreignigj td^

fu^c nid^t ^ülfe ober Zxoft — benn ber Kummer, ber

tiac^ {^itlfe obet Xrofl oevhingt, tfi ni^t ber ^öc^fte unb

fommt nicfft oit^ bem Ztefflen be^ <^er$en^. bin aud^

gar nid^t m^lüdü^
, id^ bin melme^r auf bte etniige ^rt

gtudltd^ unb gufcieben, auf bte U fein tann, aber ici^

bin anber^ M fonft; ic^ l^ange mit bem SRenfc^en unb

ber äSett nur in fofern 5ufammen^ aB id^ 3been barauö

i^bpft, ober al^ id^ burd^ ätt$erU4»e^ IBirten nä^en fann,

fonft l^abe ic^ feinen anbem Km\d), oU aSein $u fein.

3ebe ©törung meiner ßinfamfeit, icbcr, aud^ nur ©tun»

ben bauembe S3efud^ i|i mir ^ö4fi unangenehm, menn id^

auch ben SRenfc^en^ bie mid^ befud^en, gut bin. Sch t^ue

nid^t^ ba^u unb mac^e nid^t^ barin, \)at aber feit einem

äa^re fe^r jugenommen, unb id^ fchKepe baraul, ba^ e^

nicht i^erge^en mirb. die fbnnen beuten , ba^ id^ in Ser*

(in, wo ich fo lange lebte, unter tjielen 33efannten einige

SKänner unb 8frauen ber eng(len SSertrauUchfeit habe. 3dft

pflegte jte mbchentiid^f aud^ bfier ^u fehen. Seit bem

ung(ücf(id)en SSerlujle höbe i^ fte faum brei= ober mermal

gefehen. @ie fühlen unb begreifen mi(i, unb eine naturlid|^e

Sttoetion h^ft fte ab^ mich ohne auMrficUidl^e 6tn(abung

ju befud^en. 3d^ labe aber niemanb ein, fonbern überlaffe

baö meinen Äinbern. 3ft jemanb bei ihnen, fo brauche ich

nidht (anger babei ju fein, M 2u{i h^^^* 3dft tr^ahU

Shnen baö, weil Sie gern einen SSegriff meine« Bufianbe*

haben, ^it meinen ^ugen geht eö aber nicht fchlimmer.

* Seffer fann ed natfirtich auch nicht gehen. Sietmehr, ba

man in allen Singen Rar fehen mup, fage ich v^ix, ba^

bie @chwad[)e mit ben 3ahren audf» zunehmen muß, unb

ba| (eid^t eine Seit fommen (ann, mo ich ba^ &fen unb

Cd^reiben ganj aufgeben werbe. Sei Sid^t ftdk ich ed

%
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fc^on fc^t ctn. p^c oft UbenW attein jn?ei biö brci

Cituttbcn, oljfnc f4^eitibar etwa^ t(^utu lotm aUx

fliegt fagtn, baf biefe Seit mir ittmfil unb iio(( weniger

unangenehm tjcrfhid^e. J)a$ S^rdumen in S3i(bcrn unb

Srinnerungen ^at ttxoa^ fe^t 6üft^; unb flrengt man fic^

M, emftlKifiter unb in gemiffer 9cl^t )tt benfen, fo nfi(^t

cd für bie Arbeit M folgenben Za%^, 3c^) Ste^c bied ctn-

fame @i^en einem (Sefpräc^ n^eit t)or. Dft inbef unb in

ben frfi^ Ubenbihtnben (äffe i4 mir oovlefen» —

*

tt)ar ein feiten fc^öner Za^, eine milbe, angenel^me Ruft,

fein äßinb, ein reiner, blauer, fc^)6ner Gimmel, aber fe^r

t^bfUtcf^ t(t e^ bei uni fdj^on, ic(^ »eif nic^t ob au<^ bd

Sbnen. £)a« Kaub ifl fd^on fo gelb, unb wenn man eine

gan^e ^dee l^inunter ftel^t; bemerft man auc^, ba^ bie

Baume nic^^t mel^v bie BlätterfuUe mie im Sommer Ij^aben.

9^ ift ungtoublid^, mie fernen bie Seit t)tngebt. (Süie

iBoä)c, ein fUlonat finb voxhti, unb e^e man fic^ umfielt,

bod gonje 3^x. (U fd^eint gar nidj^t ber SRu^e mert^,

eine fo alte unb aUgemein anerfannte Ca^e nod^ 5U «oieber*

Idolen. ttUein mir ifl ed n^irflicb, a(d n)dre mir biefe 6m'

yfinbung nie fonfl in gleicbem (Stabe lebenbig gewefen.

mag baber (ommen, baf id^ bie Seit me|r nac^ Arbeiten

aU na(b fonfl einer ^ludfuttung mcffe, unb ba ijl mir immer

bie Seit; in ber etmaö )u @tanbe tommen foa, un^u«

reiil^enb )u bemienigen, ma^ man barin enoarfet ftein Sag

bringt gan^ l^eroDt, wai er foU, unb an^ btefen Sucfen

ber ein5elnen Eage cntffcet)t ein gro^ed £)eftcit im (Banken.

Skb f^abe barum ben SBintcr ni^t fo gau} ungern, meU
man bocb, felbß in meiner, M gange 3abt binbur^ fel^r

ruhigen, mufeooUen unb freien Sage, immer im SSinter

mebr unb angeflrengter arbeitet

60 mar mh iiberrafc^enb in 3^rm Briefe gu feigen,
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ba0 Sie fo mit in ber ©tcrnfunbe ftnb, fo barin bffejligt,

greube unb ®enuß baran 5U ^aben. (Sd ifl bad fc^ön unb

lobentocrt^, unb ^^brt, mitS^U fogcn, in 3^ cinfamc^,

jUllcd 2cben. Sie ^abcn fef)r red^t, wenn @ic fagcn, ba^

bcr näc^tlid^e |)tmmd bie @eeU ergebe, fte Don ber @rbe,

bu man in ber 0tiac bn 9Uu^t mit V^m uncnMi^en

3ammer nnb manmc^fatttgen @c^mer^ ^uwrilen vergeffe,

ab^iel^e unb ba^ bange $er^ mit ^rojl erfülle. 6d mac^t

mit Sfcubc, baf bcr VnUict be^ Ctoncn^immiU fe anf

@ie vridt, nnb bo^ iä) Sit DftonUift If^abe, me^r barauf

)u achten unb ftc^ bamit 5U befc^äfttgen^ aber ed tbut mir

ittgleic^ fc^r leib, baf fort unb fort 6m|>fittbuttgett

bie trtti 9arbe begatten. Sie ermaßen bcr Aontifi^

^ppot^efe von unferer bereinfligen Sortbauer auf bcm

Supitcr. 34 giaubc, mir l^obcn fi|on dnmsiSL in unfern

Sricfcn Aber Mcfcn Gegenftanb gefproc^en. 6^ ti^nt mir

leib — ba S^nen bie „gewagte 3bee", wie Sie nennen,

ticb ifl — ^u fagcn, ba| i^^ ftc ni^t t^^cUcn fann, unb baf

nii^t begreife; mic Aant M annehmen fann. Vbcr

icb fomme einmal barauf ^üiüd, ba cd eine 2ieblingiibee

oon S^ncn )u fein f4^cint

6ic mänfd^ ferner in Syrern Sriefc, ba$ ic^, noil^

bem wieber^oUcn fRat\)f ba^ ®ie eine abjtcljenbe unb an«

{ieli^enbe geiihge S3efc^äftigung beginnen, 3^nen fagen {ofl,

mai die »omclj^men fftnnten? 6ie bemerfen babei, »Nil

ic^ auc^ oorauöfe^te^ ba^ e^ webet 5U viel Seit foflen,

noc^ einen umftdnblic^en ^p^arat erforbetn burfe. So!

ifl eiflcntlie^ eine fc|^mete Hufgabe. Sernt bie ffio^t muf

bod^ Dorjüglic^ but(() Sl^te 2u{! befKmmt wctbcn, unb über

bie fonnen nur @ie urt^cUen. wiU inbeß oerfuc^en,

S^ren ffiunfc^ |u erfüllen. 3c|^ folge babei einem Sinf,

ben mir 3^r Srief fctbß giebt. Sic reben 9on ber Crbe,
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iitib aderbinfl^ muf auf ben ^tmmel btcfe fcl^m. iM
Sie aber eigentlich mit Vergnügen von ber @rbe erfennen

mUmi 3.0^ bcnfc olle^, bie Stbe in Setic^ung auf

M SRcnfd^enaefc^techt, unb biefcl »iebcr in Be)te]^und

auf ffe tjl. 3öaö @ie intereffiren fann, mu^ immer biefe

SBerbinbund berühren, nic^t baö 6tnielne abgeriffen

«etfolgcti. ^ ^ Sittift, btefc

SSebingungen ganj erfüllt. 2)aö i|l 9?itfer'ö ^rbfunbe.

ijl eineö ber geiptjolljlen unb gcnialjlen Sudler, bie

fett tatige erfd^ienen ftnb. S&tttt bt^Mb^ bte StMuttbe

ober (Seograp^ie auf eine gan^ neue SBetfe, tl^eilt bte 6rbe

in i^re natürlichen ©ebiete t)on (Bebtrgen, S^^lem unb

etr&men ai, unb bringt ubetoO bad aul ber (Befc^i^te

bei; wad ben aUgemetnen Suflanb be^ SRenfc^cngefchlecht^

fc^Ubert, ohne in bie einzelnen fleinlichen politifchen ^anbel

cinaugel^n« ißon biefer Seite wirb ba^ fßu^ gan) ä^ren

Sntjwecfen unb Shtem IBeburfhif entfprechen. 6^ tfl oudft

barin für @ie jn^e^mä^tg; ba^ e^ nicht ein Buch ifi/

»ad man fchnett n)eglefen mup, fonbem einel, bad oft im

efatjebien wtebergelcfen unb fhtbtrt fein will Bit l^ben

fehr recht, baö bloö lange unb viele gefcn nicht gu lieben.

S^an muß fuchen, [ich oon bem, mad man fennen lernen

will, erfl einen richtigen Segriff )u'maclften. 2)ied witb

Sf^itter bei Shn^n für bie drbe bewirfen, wenn Sic e^

recht anfangen. @ie müffen, meinet ^rachtcn^, nicht mehr

M tttgtich eine Gtunbe in bem Buche (efen. SM werben

Sie mit n^cntgen ^u^nahmen ttnnen. Dann muffen Sie

aber im ®cbanfen baö ©elefene mieber burchlefen, unb fo

fuchen, ftch baffelbe au eigen )u machen. 2)ied läft fich# ba

olletn bie Oebanfen bamit )u thun haben, foOte i^ benfen,

mit ^\)xtx ?lrbeit üerbinben. Snterefprt 0ie bann irgenb

ein yunft genauer, fo fönnten @ie anbere Suchet barfiber*.
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nad^efcn (Sin SRangel an bem ^ud^e tf!; ba^ feine &ac»

tm babci ftnb. 2>ie Sff^Ycüuitd bcr OkUrg^jügc imb

be^ @trom(aufe$ tfl aber fo beutttd^, ba^, n>enn man nur

trgenb eine ^arte v^ülfe nimmt, bie ^tnbübung^fraft
'
(eii|t aOe« bavauf %€^knbt ctfe^t 34 foitte genriP meb

um, bap S^nen bte^ Säu^, fo nac^ imb na^ tangfam

burd^gegange^, eine angenel)me unb niigUc^e SBef^^äftigung

gcio%cn »urbe. Stittei; ^at bU ie|t ttften unb Vfrifa

abgel^anbett, unb i4 wfirbe S^nen ratl^en, wenn CKe bie

Einleitung burd^gegangen wären, juerjl ^fien, nid^t ^frifa

))ociunelj»men, obg(eid^ in bem SBerle Sfrifa ^uerft fie^t

Vfien xft, »emt man in bie Sorbett jurü(f ge^t^ offenbar

ber njid^tigjle 2Belttt)ei(. 6^ Mü^)eten ba f^on SReligion,

9)^t(ofo4)^ie unb Di4)tung aller 9lxt, ju eiiter 3eit; oon

ber man nid^t etnmat mit Oemif^t weif i ob unb mie

europa ben)ol)nt war. 5(udJ> jlct)t alle Kultur unb SBiffen-

fd)aft, bcren wir unö nodt) ^eute erfreuen, mit ^jien in

Serbinbung, unb läpt fid^ barauf ol^ auf il^xt ClueOe

jurficffS^ren.

®te erwähnen ber neue{!en unruhigen Auftritte, ^eit

6ie fc^rieben, l^aben ftd^ btefe fel^r i»enoie(fättigt unb finb

fogar in unfere 9la^e gefommen. 9€ ift fd^merglic^ mit

anjufel^en, mt l^eibenfc^aft, wtlbe fRo\)tit unb Uebermut^

ben Sieben bebtol^en, beffen man fo Unge genof. 3nbef

mirb ftd^ aw^ M mieber berul^tgen. Sie Singe ber Bett

pnb in ewigem ©feigen unb gallcn unb in unauf^yörlid^em

SBed^fet, unb btefer 3Bec(»fel n^uß (Sottet äBiae fein, ba er

meber ber Sta^t, nod^ ber ffieil^eit bie Araft «erliefen

l^at, i^n aufju^alten unb i^n jum ©tiUjtanb ju bringen.

Die grofe l^e^re ifl aud^ l^ier, bap man feine «Gräfte in

foid^en Seiten boppdt anftrengen muf, um feine |)fli(l^t ^u

etfutten unb bad äted^te ju t^un, baf man aber für fein
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QU&d utib feine innere Stu^e onbere £)tnge fachen ma$^

Uc ewig ttncntrd^bat finb. •

bitte Sie, 3^)ren näc^j^en »rief am 28. b. Wl. jur

fteft )tt geben. £eben @ie rcc^t n^obl, er^oUen @ie (icb

beiter unb feien Sie meinet attfH(||{gen nnb unmanber*

lic^^en Sl^eifoa^me t^erfic^ert. ^.
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Ztitl, btn 6. oasbtx 183Ü.

\)aht, liebe Q,\)ax{otU, 3^ren SSricf ©om 28. SR.

a<(t M 5^n Xageti aufcrotbenttht f<^inc^ Setter,

l^abe rcc^t genoffcn unb bin bic ^ad^mxttao^t mciflent^eild

gan^ braufen geipefen. fa^re fort fo wo\)i unb gefunb

tu fein, baf, loctiti Uft auf aKc^ Stii)e(ne an mit th^t

geben n)oO[te, ic^ ntc^t wü^U, xvoxüUx xd) flauen f^attt.

^6) fagen 3^nen bte^ Buerfl, ba @ie mir n^ieberboU gcfagt

baben, ba^ 6ie bte eteOen äbet metn Sefmben titerft auf*

fud^en. <H tft vteSeiil^t Untecbt, bo« fo greifen unb

ba^ Bä)id\ai gleic^fom ^erau^juforbern unb gen>tffetma^en

M (Sl&d tu berufen. (BriptentbeUl ifl "ba« «bergUuibe,

aber boil^ nicbt gan^. Senn bal fM^en mtl etwal (Bn*

tem, mit einer öermejfenen, innern Su^erftc^t, ober mit

grofer unb angfUuber Sangigfeit oor bem Umfcblagen Der«

bunben tfl, fo fcbUigt e^ immer teicbt um. Kan nennt

ed eine ©träfe (Sottet, ober man glaubt, ba^ ed ein für

attemal in ber fttt(id()en SBeltorbnung fo eingericbtet fei,

baf ba« ficb Ueberbebenbe »teber gebem&t^igt werben mnf

,

fo ijl bic @ac^e nicbt abzuleugnen. Sie 6rfa()run9 lebrt

fie/ fte liegt im (ä^lauben aUer un^ bekannten 3eitaUer unb

Stationen, Diele b<^en fte in bentofirbigen Spriil^mortern,

au<b tn (Sr^ä^tungen, flberfieferten unb erbicbteten, nieber«

gelegt. %uf mi4) finbet ba^ inbe^ (eine ^Inn^cnbung. 3cb
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fpved^e ge^ett Cu mein SBo^lfeiii unb meine (Befunbl^eit

an^, mii id) xvd^, ba§ @te freuet, unb 3^nen eine

S3eru^igung ijl unb 2)roß, unb mii ba^ ^u^fprec^cn bte

notäflid^e Regung etne^ gegen ba^ Sd^idfat bonffroten

®emüt^^, ia felbfl ein Danf ifl, ol)ne baß man etn?aö

^in)ufugt. ^6) ()ege babet feine fBermeffen^eU, i(5) \)abt,

unb gerobe ie^t, wo me( Veufere^ »anfenb werben (ann,

ba^ flare S3en)uptfetn, baf aHeS, waö ie^t bte äußere

Sage eines äRenfc^en rul^tg, forgenlod^ genupreid^ unb

felbß benetbentoett^ matj^t, ft(^, i>bne baf man ed al^net,

umwenben fann^ toiel (eic^ter nod^ bie (Sefunb^ett in 1^5«

^ern Salären. l^abe aber barüber ni^t bie minbeße

VengfUic^^feit. 3c^ geniepe aUe^ banfbar, von aufen

tomrnt, ober ^an^e an nic^td. 'Sd) (ebe butd^au^ nic^t

in ^ofnungeU; unb ba id^ ntd^tS t)on ber 3ufunft crn^arte,

fo fann icb mid^ oud^ nidftt taufeben. 3d^ muß o{fen(>et)ig

gefteben, bap td^, wäre ei auc^ unrec^t^ ntd^t an einet

^Öffnung ienfeitö M ®rabeö \)än^c. 3d^ glaube an eine

Sortbauer, id^ f^altt ein SS^ieberfeben für mogUcb/ wenn

bte gleich ftarfe 'gegenfettige (!m)»finbung 5n>ei SBefen gUtd^>

fam ju Einern ma6)t ^ber meine @eele ijl nid^t gerabe

barauf gericbtet. ^enfcblicb^ iQorfledungen möchte ic^ mir

nid^t baoon machen, unb anbere ftnb bicr unmöglid^. 3(b

fel^e auf ben Sob mit abfoluter ^?u^)e, aber weber mit

©el^nfud^t nod^ mit SSegeijlerung. 3n ber ©egenmart fuc^c

td^ mebt Sbättgteit M Senuf. 3m ®runbe ifl aber

btefer ^(uSbrud unrtd^ttg. £)et (Bennp entflebt burd^ bte

Sb^tigfeit, beibe ftnb aber immer loerbunben. GS gibt aUer*

bing« aud^ Oenuf, ber wie eine reine ^immeligabe uni

jufhBmt. t)en fann man aber nid^t fud^cn, unb ei ift

beflagenSwert^, wenn pd& bie ©el^nfud^t auf einen folc^^en

beftet %ber ber grofe (Benup^ bai grope (Sl&d, bai
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toa\^xf)aft hntd) feine SKac^t mtxti^ban, liegt in ber ^^er«

gangm^cU unb in ber gcwiffcn Setrac^timg, bat

QKud }war etn grofed, fd^ä^en^iofirbtged Out, olbcr baf

bod^ bie Bereicherung ber @eele burd; S^eube unb Schmer),

Me iSrlj^&^uiig oKet ebeln Oefit^U ber mfyit unb Itt^U

3n>ctf \ft, übrigen^ aOe« tn ber Seit wed^fetab unb feiner

^atüx narf) öcrgan^licl^ ifl. Durc^ tiefe ^nftd^t verfinft

bad Seben in ber Sergangenl^iett nidj^t in ein bum))fe^

Stritten fiber «ergangene Sreuben ober em|)funbene Selben^

fonbcrn üerfd^tingt jtd^ in bie innere Sl)atigfeit, roelc^e

bad QBemüt^ in ber ®egenn)art befd^äftigt. Bo ifl e^ in

mir, unb ba bie (Beffil^le, auf weld^en mein £eben beru^iet,

ie|t aUe in bie S3crgangenheit entrücft finb, auf eine jnjar

»on SBel^mut^) i)egreitete, aber ein fo fügeö unb fo fic^)e*

xi$, Don SRenfc^en unb @(^i(ffa(en fo unob^ängiged OUtct

gebenbe SBeife, bafi nic^tl e^ ^u entreißen, ia felbfl nur

)u fc^njäd^en t)ermag.

^at mit greube gemalt )u feigen, ba§ @ie in

ben Oebanfen einer abjiel^enben geiftigen Befd^aftigung

eingeben. 6^ intereffirt mid^ fe||r. SSBa^ xö) S^nen tjor«

gefc^togen Ijfabe, liolte i^ {war für gut unb angenuffen,

aber e^ ifi aOein bod^ oieOeid^t 5U etnfSrmtg unb $u fel^r

blo^ ben SSerftanb befd^äftigenb. 2D?ir ifl bal^er bei fernerm

9tad^ben!en barüber etioa^ anberei eingefatten, hai 3&nen

wenig#en< bemeifl, bofi u| Sinnen gern belj^ulfttd^ fein

mörf)fe. 3d^ follte benfen, griebrid^ l^eo^otb @tolberg'^

Q^efc^ic^te ber Steligton 3efu 6l^ri{li müfte ein geeignete^

fßn^ fein, von Sinnen nic^t bM gelefen, fonbem eigent^

Kd5> flubirt ju werben. @agen @ie mir bod^, ob unb wie

genau @ie e^ fennen? Sj! ed S^nen aber nic^t ^u ©eftd^t

gefonnnen, fo oerfc^affen 6ie ftdj^ einen S^eU unb tefen

ein Stfid unb fc^reiben mir bann barüber. Sollte ed
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Sinnen jufagen, fo fönntcn @ic ei ju einer fortgcfe^ten

Scfture macj^en. SSenn ba^ aber htt Saft xoäre, fö ift

M ein Buc^; ba< man, wcQ man gern in «»erfi^ebnun

Stimmungen barauf $urflAommt/ felbft befi^en, nid^t

geliehen ^aben muf. 3cl^ mutbe cd S^nen bann gern.

f4t(fen, nnb 0ie bitten, eg att ein Vnbenfen von mir ^n

bel^oUen. SBenn @ic ed noc^ nid^t fennen unb ctwa^ gut

|)rQbe lefen motten, fo laffen 0ie ben fünften S^etl

geben. Diefet entbalt ba« «eben Sefn (Sb^ifK fe(b#, unb

njtrb Seinen alfo am Ictd^teflen jur Prüfung bienen fonncn,

ob @tolberg'd ^nfic^ten 3^nen ^ufagen. @tolberg »or

befonntltc^ iur fatbotifc^en SeUgion fibergegangen. 2>«l

bat aber, fo mcl id^ urtbettcn fann, auf feine @(brift

Feinen (Einfluß gehabt 3cb felbfl b^be atterbingd nur einen

Keinen Xb^U berfelben gekfen} aber Ufy fenne SRonncr,

unb befonberd grauen, n>e(cben td^ ein gteld^ t^ottguttiged

Urtbnt ald mir felbft jufc^reibe, bie burd^ nid^td biefer %tt

beim Sefen gefUrt werben flnb. W etgentttcbe« SteUgme*

bu^ gebt iebem naturlid^ bie S3ibel über atled, unb man

bebarf ntcbt^ aufer ibr. Mein gerabe aU Äeligiondbud^

febc IIb M etolbergifcbe ffierf nidbt an. di ift eine «rt

Äird^engefd^id^te, aber nid^t für CSelebrte, nic^t für einen

n>ijfenf(baftUdS>en, über ©ogmen grübetnben, fonbern für

einen flttlid^en nnb erbantiil^en ^totd gefd^rteben. (U jeigt

atfo, mie fid^ bie d^riflHd^e SRefigion in ben ^ö:pfen unb

nod^ weit me^r in ben ^erjen ber 2)?enfd^en gefpiegelt

bat Verabe bad aber ifi ber ou^eaeicbnete Xl^i M
SRenfcbengefd^led^t«. fiie Religion felbfl ift in bie 97atur

beä SRenfd^en eingepflanzt. £)ie d)ri|Wd^e tfl burd^ bcfonbere

Vnorbnung Don oben in Ue Seit getommen. & ifk

aber bem SRenfd^engefd^Iedf^t in »fidfftd^t auf fte bie grei«

beit nid^t genommen, otelmebr im b^^^fien ®rabe gelaffen

Digitized by



95 _
wovben, ba gerabe aSeligtoti^gcfii^Ie nur burc^ hai fretefte

«herausgeben au6 bem 3nnern 2Bertl& ^aben. @o ijl jie

angenommen unb $urücfc)cf!o^en n^orben, biS fte enbüd^

überall geftegt Ib^t VUeiti in bie {^erjen ber SRenfil^en

aufgenommeii^ geflaltet fte {td[) anber^ unb anbrrS^ nac^

ben ^icjcntbömlid^fciten bei ®cifiel unb ßt)araftcr^ bcrer,

bie fiel» }u i^r betennen. &ä^on an ben Vyofieln, alfo

gletcb im erflen Vnfange^ fte^t man ba^. Sie Se^re geftaUet

ficb onberl in Sobannel vok in |)etrul. 3n bcr go(ge

entilanbcn bann anc^ n^irKi^e ei)>attungen. mtfd^tcn

ftcb Setbenfc^aften unb wettfidbe ffbffcbten ein. 6e entf(anb

($ntn)eibung unb ^Blx^hxanä), Smmcr aber fte^t man in

bicfer atclidipn^efc^cbte a&Midfte« neben 3rbif4»em, immer

Jba^ (Kne (Smige unb Unfterbli^e; wie eine 6onne^ Sid^t

unb SBarme an5ieben^ aber balb mc^r^ ba(b minber burc^

ben edbUiet be# 3rbif<l^cn oerl^tiat. Sdft ^abe fefKr iung

mit großem @tfer Jttrcbengefcbtd^te gclefen unb wenig €Stii-

bien böben micb fo \c\)x angezogen.

Sdft bim Sie Sbren nac^^cn »rief am 16. b. SR. »ur

9>o|! geben; wenn Sie fruber fd^reiben, tfl mir 31^

SBricf immer unb an jebem Sage wittfornmen.

ftcben @ie b^^r^Ucb wob^. SRit aufrid^tiger unb un»er«

onberter S^nal^me ber ^f^xx^t. ^.
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.Segel; ben 9. SloMito 1830.

\)aU, ({f(e üf^adottt, Sl^ren am 36. t. Vt. o6s^

()angenen ^rtef vor einigen Sagen empfangen , unb banfe

SPj^ticn ^eritt4^ bafür. Sr iß in einer fo m^igcn etimnutng

gefc^rieben, baß er mir baburd^ bo|>|>ett erfrettli(() geworben

iji. ^enn id^ Mn übcrjeugt, baß gerabe biefe ©timmung

aitdft f&t eie bie beglucfenbjle ift. Der fc^Sne ^erbfi ifl

aber om^ red^t gemai^t, ber C$ee(e unb bcm Semfitl^ f0

tjiel ^eiterfeit unb eine fo lebenbtge garbe geben, al^

ein ieber nac^ feinem innern änfianbe in fid^ aufzunehmen

fa^ig ift. 3d^ benfe, erinnerte mid^ nie eine$ fo fi^i^

nen unb bej!anbigen SDctober^ unb bcginnenben ^o^mUx^.

3nt )Dorigen 3a(|re (ag um biefe itit fdj)on @d(|nee, ber

bann and^ ben ganjen SBtnter liegen Uie(. 3e(^t ift Me

2uft mttbe, »te im ©ommer, unb faum baß ^ier unb ba

ein dlegentag baS n)oI!en(ofe S3(au M flaren $imme($

ttnler(ri(^t Oeßem (eud^teten fi^on bie CSteme fe(^r l(iell,

a(^ tDom @pa)tergange ^urücffam, unb aud^ l^eute n?ar

e^ nod^ lange nac^ Sonnenuntergang fc^r fd)bn. Die

SNonaHrofen {tnb in ber reidftflen, iM^))idflen SBl&t^e.

ift wirflic^ etwa« UngemB^nlid^e« in biefer Sitterung, M
woUte ber ^immel ber ßrbe eine (Sntfd&abigung für ben

leiten langen Sßinter angebei^en laffen. Sßie fe^r id^ mic(

aier aud^ freue äber bad fc^ine Setter, fo liebe id^ boi^

etgentlid^ ben J^erbfl nid^t. Die Entblätterung ber 93äume
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M Sraitriftc«, itnb guM htt Slütotf Me evfl

übcraK güdc, Sflcic^t^um unb Uei^^tgfeit ijl, ben entgegen-

gefegten Q.i)avaftcx bcr ©urftigfctt. ©ie ^erbplid&cn »aumc
(labm aud^ für mein (Befühl etmi nod^ tnclfr Sibenvair'

tigc« at§ im SBintcr. Sann ifl bic äerflörung wenfgflcnö

vorüber, im ^ttbft aber {leUt fte ftd^ noc^ im SBcrbcn

felbfi brm Vuge ba?. Die armen Säume fc^etncn fo vom
SBinbe gcjaufet unb mtf^anbelt, baß man SKitlcib, wU mit

SRenfc^en; mit i^nen ^abcu mochte. 3m frühem ^erbß

loben Diele Seute bie mannid^faltigen 9<^rben, weUfte bann

ba$ Saub annimmt. ^6) ^abe ba^ oft rühmen f)bxtn.

felbfl aber t)abe nie ©efaUen barau ftnbcn fönnen, unb

Ij^tte biefe garben^^rad^t gern ber Statur gefcbentt. Sie

i^iel f(^9ner tfl ba$ a%metne (8run be^ Sommer«, unb

man l^dtte fcl^r unrecht biefe^ einförmig 5u nennen. @$

wm Barten unb «gellen an bii ^um tieffien £)un(et

fo mannid^falticje 9luancen, ba^ aud^ ber SBecbfel unb bie

6(^attirungen ba^ flu^^e erfreuen. £)tefe garben^ Nuancen

ßnb aber mtlbe unb fein unb nic^t fo grett, M bie l^erbß«-

lid&cn garben.

fOlit meiner ©efunb^cit gel^t e^ fortbauernb gut. 3n

ber (Sinfad^^eit unb einförmigfeit, worin ic^ (ebe, mfifte

mir eine mirfRd^e jtranf^ett suflofen^ wenn meine Sebent«

oerrid^tungen auö i^rem ®eleife fommen foHten. Un|)aflid)«

feiten entfielen ba »eniger. — S)h öefunbbeit ifl ein

Out, bo« {(b fc^a^e, befonber« ber ungel^emmten Sb&tig*

feit wegen. SBenn it^ aber fagen foUfe, bag id) mic^ üor

einer Xranfbett f^euete, ober fte wie ein großem Uebel an^

fal^e, fo fbnnte H mit Saljirbeit nic^t bebauf^ten. Siib

bin biö in mein 35j!el Sa^r fe()r oft franf gewefen, feit«

bem au(bf aber feltener. 3weima( war icb bem £obe fe^r

ni^e, aber td^ fann nid^t fagen, bat mir ber äuftanb M
98. 9. «umBofbff «mfc. II. 7
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Äranfffin« ic fo ^Jeinfid^ Aer itiig(CflAt# gcf^^icnen k&tU. .

Sei mir, r>uU6)t ift ba^ aber ni*t brf «Ben fo, tjl W
finev Ätanl^eit immer nur ber Äorper fe^r abgef^jannt sc

^t>efen, ber 9Aft mu Mffen i>erfeftt, Sm
tjielmc^r gerabc bieö erlogen ber ^)|>t)1Tf*en Äraft nnb We

Unterbred^uns ber einförmigen ^agefc^aftiöfeit in eine grö-

feve ttwb f*»«ete ClJannuna. SRan brinftt freilid^ nic^t«

Ijertjor, aber man träumt, w«*t ^iSne ttttb berettet Itc^

auf eine ßrofere S^atiftfeit nac^ ber ©enefung t)or. Da«

cinäigc »al^r^ft Unangene^e beim Äranlfein ijl mir t>on

Ätnbt)cit an ^ewefen ba« »tele Ccffimmern tnn ben Äron«

fen, ba« ^^fle^en, baö Unru^igfein, ^ax bo« »ebauem

wtb Witlelbl^aben. pnb bo« ^ani natürliche, lobenö- *

irürbiQe, fegar mit ©mif jn etlennenbe, aber mit fo (ä^ge

©cfuble, baß mir babur^ crfl bie Äran!e)eit jur ^ranf^elt

irfrb. 6* ift mir ia^tx fe^r lieb gewefcn, baß id^ bie.

beiben SRale, mo ^efa^r«* ftanf wwc, »ttfottig gani

allein ol&ne irgenb einen ber 2J^ctnigen war. ©te 9ktfü^

rtingen, bie ©e mir geben, bag @ie nic^t unru^)i9, ni*t

beffimmert jtnb, haben mid^ fe^r ftefreut, unb i(b gtau^t

Shnen gern. 3n bem ®inne, in welchem Unruhe unb

Un^tifricbenbeit tabeln ftnb, fd^reibe ich Pe Shnen au<J

ni^t %n. fiaf eie beieegt mtb leidi^t gerührt ftnb, ifl

natürlich unb fchon. tlud) SKübigfeit am 8eben begreife ich

fehr, obgleich id) bieö ©tfühl nie gehabt habe. ^Ucin felbft

o^ne ungHtAie^ fein, (ann M &eben leicht SRfibigteit

einflößen, ich mbd^te fagen, H muf t$ fogar, fobofb e«

bem SWenfchen aufhört ald ein gortfchreiten in tr<;enb einer

«et )tt erifi^einen tmb ihm )u einem ätunbgange wirb, auf

bem ittm nid^td 9letie6 me^r erfc^etnt. «uf btefe Sktfe

fühlt man ba« g^id^jttge, wa« baö Äeben fogleidh h^^/

man e« mit bem h<>#tn ®ei{iigen Mrgladht, mod aber
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tnf^ßßMit, fo (ange man H ad fkw 6tufe au p^erm
Sortfc^retten anfe^en fann.

3n bem, @te u6cr eto(6ccft*$ Seit Muttd^
foim SIMi «td^t ^auj unred^t geben. 9unf$e^n Xl^eire

finb aHerbin^ö üie(, unb mag au(^ fein, baß co 3^)ncn

«)teUei4^t m4)t einmal gut märe, ftc^ fo iricl mit ifUüfjmi*

ihm 1» freftMfKficti. €ie^ CKe oier au, mie Sl^nni bcr

fünfte £f)ei( gcfäDit, unb fc^reiben mir bann baruber, ob

QU M äBerf au bellten münfd^en obet nic^t?

Siebet oitf int et^eUcnmd getciil^eiibcii, onfai^

gewallten Scfc^äftigungcn jurücf ju fommen. 3c^ rvd^

ni^t, liebe Qf^axiotU, ob au einer geifligen IBefd)aftigung,

mtc i(^ Si^ticti riet^, fo »teler unb fo abfld^i^ct än*

ruflungen bebfirfe, mie @te mir i9cn ber fR. eraa^Ien.

S&U icb ^f)nm auerfl baoon fcbrieb, tvax mcnigf!cn$ bai

mein Qebanh nic^t. Hu bicfet tBefd^äftigung itt^itt gctobe

grcibeit, unb bie mtrb burd^ fo fd^mterig angelegte SeMte

gehemmt. SJ^ir fc^eint eine gana entgegengefe^te S^et^obe

oiel einfacher. Sogu foS man getabe miffen unb lernen?

6< ifl otel beffet unb Dtd molb^tb^tiger au lefen unb

benfcn. Daö Äcfen foll nämlic^ bM ben (Stoff a""^

len l^ergeben, meil man bo4^ einen (Begenftanb ^abcn muf,

einen 9^en namlidb, an bem man bie Oebanbn an dn«

anber reibet, ^icrau braucht man aber beinahe nur a"'

fädig ein S3ud^, mit eö fic^ ftnbe, in bie ^anb ^u nehmen,

fann au^ miebet weglegen unb mit einem anbetn »et«

taufeben, ^at man ba^ einige SBocben getban, fo müpte

einem an aller geiftigen ü^ebenbigfeit unb Stegfanrieit

fehlen, menn man barni nid^t oon felbft auf Sbeen gcticti^c,

bie man 2uft "^attc weiter au «verfolgen, Dinge, übet bie man

immer mebr au wijfen »erlangte, fo entficbt bann ein eigen

gcma^lte^ Gtubium, nid^t ein burc^ ftcmben 8tati^ ge*

7*
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fe^cn, bic gern in i^rcm Snncrn ein rege^ flcifKae^ geben

führten. @el^en @ie nun ju, ba n>it bte @a(l^e je^t be«

ft)roil^en itnb m maiulcn CSdfcn überlegt iK^ben, »eU^em

Sorf4i(ade 0te folgen moOen. €l(^on b«^ bfofe 9la(^'

benfen über bte äBa^l einer S3ef(l^äftigung ijl felbfl eine Se«

f^^afttgnng, itnb bie iBorberettrnigen gewa^rm fd^oti einen

l^etl bed 9lu|en^ bet ®ac^e fclbfl. werbe Sinnen aem
bei Sittem, fo t>iel id^ fann, bc^ülfüd^ fein.

34 bitte eie, 3^ren näd^^en »ruf am 23. b. SR. auf

bie ^oft 5u geben. Sd^ wunf^e von «^er^en, baf 0te

gefunb bleiben mögen, unb wenigjlen^ nic^t^ §lcupereö ^xt
atu^e fiöre. Cr^alten @ie fid^ bann aud^ bie innere, unb

feien 0te Don meiner nnmanberKd^en S^etlna^me nnb

greunbfc^aft überjeuat. 3^>r ^.
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am 6. )0or. 3RonM ongefangcnec uiib am 17. gecti'

bigter SSrief, ßcie Charlotte, l^at m{(( auferotbenfliii^ ge«

freut. 6r fpndf)t flc^) fo rein über 3{)re inncrflen dmpfin»

bungen au^, ift in einer fo ))iel me^r rul^igen^ auf äußere

Segenflanbe mib cmftc Setvad^timgen gerU^tetm Ctim^

mutig ^efd^rielten, unb ^at mic^ auc^ auferbem burd^ feinen

Snl^att fo interefftrt, baf 3^nen bopptlt bantbar fuc

btefen Brief bin, wie fel^r {<b <ut<^ iebcn immer ali einen

Sewet^ St)rer mir gctribnicten ©cjinnungen fc^a^je unl)

mit lebhaftem Sßergnügen empfange, (ti ifl mir auc^ lieb

gemefen, bof 0ie nic^t gerabe ben 9on mir befKmmten

3!a9 jum ©einreiben abgewartet l^aben. @ie finb ^\)xct

Steigung gefolgt, ma^ beim S3rieffeinreiben ; ba^ feine %rt

M 3mange< ertragt, fonbem einer «oftigen 8ret|feit

erfifeuen xoxü, immer bie bejlc ift. ©ie \)ahcn mir aber

aucb bie Sreube gemacht, früber ^u n)i{fen, baf @ie in einer

eSie an}iebenben Sefcbaftigung »ären, unb 3bt Urtbeit

fiber meinen SSorfcblag früher ^u erfahren. 3cb ^CLÜtt fiber«

^aupt nid^t^ loon biefen SageSbeflimmungen^ fonbern fa^re

nur fort fte tu mai^en, »rU @ie me^rmot^ gefci^rtcben,

baf @te Sßertb barauf legen. @te erinnern ftc^, mt fie

entllanben finb. Sa icb aber bod^ glaube, baf Sie e^ lie«

ber ^aben, fo »erbe i<b biefe SBejttmmmig mrinen Briefen

immer nodf^ l^in)ufugen> nur mieberl^ole meine Sitte,
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baf &t ia bai»on cAmi^tn, fo oft &it in ober aufcr

ft(^ einen Vntaf b(k)u ftnben. Sd^ meine bie^ nimlic^ fo,

bap Sic ol)ne Sebenfen früher fd^reiben, aU ic^ e^ gefaxt

Ijiabe. 92ur ft>äter bitte ic^ ®ie, e^ nie au t^nn. 6« ent«.

fianbe bann ein langer Sn^ifAenraum ptfd^en 3^fen

SBricfen.

SStr (»aben ein fonbetbared 3al^r, finben 6te M nid^t

«ttcb? Sur bie Sa^re^^ett tfl ba< Setter nod^ fe^r getinbe.

l&abe ba^ gern, unb wa^ mid^ üorjüglid^ freut, \%

ba| ber Sil^nee fo (ange an^bkibt. Vuf btr)e Seit nuul^

e# einem jwar toebl Steube, fo eine glan^eiib weife, reine,

unberührte @(^neebe(Fe )tt feigen, ober auf bie l^änge tfl ba$

etnfinnige (Beiomib bei Statur bodft in ermubenb. Der
ie^tge SBinter ifi, memgjlend bi<^^^ gar nxd)t fend^t nnb

babcr auch bcr ©efunb^eit ntd^t nad)t()etlig. Die metnige

menigfien^ fa^rt fort fe^r gut )u fein, ich (etbe auf feiw

SBeife, (ebe in meiner gewohnten Segeimaftgfett fort, mad^e

mir tägUd^ S3ewegung unb empftnbe gan^ baf SBohltbätige

biefer einfachen iSeben^art. Ueber bie Vugen fann Uff m*
nigfien^ nii^t befonber^ Hagcii. £af bie etimi^t, ob*

gleid^ fie fc^r fd^one, aUmaltg ^untmmt, glaube idi^ tcof)i

yt bemeden. ttKein e^ »are t^oridj^t, fid^ baruber »un«

bcrn gtt tooSen. M ifi genug, bap (angfam ge^t (Eben

fo tfi eS mit ber Unbehülflid^feit ber ^anb im ©(^reiben.

t>ai bied junimmt^ werben €!ie am beffen bemerhn, ober

am^ bamit gebt e^ aKmätig. 3hbef fd^retbe id^ fe^r mentg

mebr felbjt, unb werbe ba^ eigene Schreiben immer me^r

cinfcbränfen. 3um Diftiren ne^me ich bie Slbenbflunben,

weil ha$ boib anch bie Vngen f(hont 60 miffen &t gan^

genau unb umflanblic^ t)on mir.

gur bie au^führttche äKtttheitung 3fyui UrtM» über

CttoOerg'« ReUtiomgefihidMe banb i« 9hnen fe^r. »
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tjl mir fd^ tntcrefuit gewc^ 3^ iühft bnncM »u«
wenig. tnOfetti IdJ ^«tte, unb gerobc grauen, feJ)r »ort^cil.

f)aft barfiier urt^eilen J>5wö. Da^ beflimmt mic^, eU
bavauf aufmcttfam )it ma^en. «tt^ ^abc id^ felbft {mmer
SotOelk ffa ftiti^en* mib Wemung^gefc^ic^fe gel^obt ©fol-

bcrg'« Ucbertritt jur Pat^olifd^cn ajeligion bfurt(>cilcn Sie
^cngcv, a(« uct^Ucti ivfirbr. eofa^ Dinge gesotten

ftd^ etgen in {ebem Xopf nnb ^tn, unb ifl einem

©ritten föum mögficb, bie gaben ju erfennen, an bcnen

ftc j^änflcn. Gin ^t^^x felbftanbiger aXann mt etolberg

»Olli aa^ tix^t, unb auf Mne Seife ein gropet nnb tiefer

ilo|)f. ^ud& in feinen (gebleuten jcigt ftdj^ !eine »efe unb

3bealttät ber Sinft^ten. @ie »irfen in nn« nac^ »ie

SEttflenberinnerungen, nnb l^aben and^ ein rege< Seben, eine

WJne ^rafti^Pcit ber ®cfü{)U unb etwaö \d)x S3ict)ercö in

ber (Seftnnung. 9)oetifc^(r tonnten fie oUerbingö fein.

9la(^ bem «on Sinnen gemad^ten Serfud^ (äffen »ir

aber ba* Cfolberg'fc^e SBcrf jur @ette liegen, unb Sie

befaffen fic^ nid^t »weiter haniit. ©af S^nen bagegen ber

Kttter gefoBt unb gon) {ufogt, freut ungemein. 2>ag

»erf l^at jwei 85anbe, ber 8Serfaffer ^lat aber, flatt e«

forfjufe^en, eine jroeife 9(uflage gemacht, oon ber ieboc^

erß ber erffe Sonb erfi^tenen i% SMon muf a(fo ben

erften Sanb ber gleiten unb ben ^weiten IBanb ber erften

Auflage nel^men. 6ine grofe greube, wofür tc^^ 3^nen,

liebe d^axlotttt red^t (Ktsücfe banfe, ISiaben @ie mir babur^^

gemacht, ba$ Sie mir faqen, bafi 6te, ^att M CtoOberg

ben !Rttter t)on mir ju \)aUn «jünfc^eni f)abc gteicb

einer Suc^j^onblung ben Auftrag m^^^^i S^nen bal ä3uc^

§u fiberfenben. Sd| finbe unb l^abe immer gefimben, baf

jic^ ein 23uc|) gerabe »orjug^meifc einem freunbfc^iaft«

lidj^en 0efdS^en( eignet. SRan (tefi eö oft, man le^rt oft
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baju jurücF; man m\)ct fid^ t^m aber nur in a\x^^ma\)U

tcn SRomtnUn, hxa\x6)t e§ ntc^t mc eine Za\^c, ein ®ia^,

einen ^ultatl^, fo in tebem gteid^gultigen KugenbUd M
Sebent, unb erinnert ftd^ fo immer bcö Jfreunbeö im ?lu»

genbUcf eined murbigen ®enu|feö. Witb^t 3^nen baS S3ucl^

^nn no(^ mel^r Befciebigung gewd^en, weit e^ 9on mir

tmmt @oni! t^ermag td^ Sinnen cigentltcf) über !Pa(ä«

flina ntc^t^ ju fagen unb aud^ fein ä3uc|^ )DOt)uf(^laden.

0ie woOen; unb M billige id^ aud^ fo ganj, ben otten

äuflanb, bie alte (Sefc^id^te be$ Sanbe^ b!« unmitteKat

na^ (S^riftu^ fennen lernen. 5ltfo fonnen S^neu neue

Steifebefd^mbungen, wie G^ateaubrianb unb anbcre, wenig

ober gar nid^t^ nu^en. 3d^ bin aber aud^ in biefen nid^t

bewanbert. Die alte ®efcj)id)te if!, au^er ber S3ibel, in

ben giiecbiffben unb rontifd^en $tofanfcribenten$ in biefen

ift e$ ieboc^ 5er{!reut, unb Sie fbnnen e9 ni<^t in hm
einjclnen auffud^en. Ser einzige Sofe))l^u^ bel;anbelt bie

ittbif(|)e ®efi^i(^te abgefonbert Cb ed Don biefem eine

beutfc^e ober fran^öftfd^e Ueberfe^ung giebt^ wei^ id^ in

ber Z\)at wid^t, »ermut^e eö aber, SBenn @ie bort auf ber

Sibiiotl^et nadj^ftagen, fo erbatten @ie ei gewif* SBai

bie fRa^rtc^ten in anbem GcbriftjleOetn betrifft, fo tann

xd) 3l)nen nur @inen fRat^ geben: @ie müßten in einer

rec^t auef%U(bcn S£eltgef4»i(bte bie (Scfd^icbte bet Suben

lefen. Sagu »firte bie groge, an« bem CngUfc^en flbee»

fe^te aUgcmcine 2Beltge[d)ic^te, ot>er S^oUin'ö Histoire

aucieiiue am beflen fein. 2>en SioÜva b^be id^ atö fc^r

iunger SRenfcb febr geliebt ffi ein (eic^tgtaubiger, aOe«

obne Äritif aufnebmenber ^d^rtftfteHerj man finbet aber

am nur irgenb Sntercjfante bei i^m, unb er erjä^lt mit

einer fo naioen äreu^ieriigleit. 3n bem KoDin ftnben 0ie

bann alle« einietn, »a« bie ©d^riftjleacr beö 5lltert^umö
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\)aUn, au^ bercn Angaben mit benen ber S3ibel Der«

gUc^cn. SoHten tiit m^t, fo iHAt t6 tm alten

SRtcdaeltö in Stttingen, bct lange tobt ift; ein Sud^,

worin »iele fünfte M iübif(!)en Stltert^um^ cxfiäxt finb,

e^ f&^tt Den Sttel: „SRofaifc^e^ äie^t.'' «uf tiefe Seife

wfirben Cfe ba^tn femmen, ivx^ Me SerMnbung biefer

S3üc|)et nttt diitUf^ 6rbfunbe^ fic^ eine anfc^aulid^e SBot*

ßeilimg 9on 9a(afiina ttnb feinen Bewol^nem bux^ Ue

gan^e alte <Befd^id^te mad^en. ftnbe ben OAanfen^

gerabe t^on btefem Z\)ni ber @rbe eine genaue unb (eben*

bige Senntnif betonmien wollen, fe^t gut. t>a^ 3n'

tereffe an ben anbeni Sanbem muf ftc!^ (alb erfd^dpfen, in

biefem aber t|l t)on einer \)'ö^)ctn, eblern, bauernben

^atur. S)ie 9orf({|ungen über aUe^, n)a^ $a(ä{!tna be*

trifft; l^angen fo unmittelbav mit ber Sefnng ber Sibet

jufammen, ba^ <ie ben 3nl)alt ber l^eUtgen @cf)riften ber

@ee(e torjleHen muffen, unb baburd^ aud^ auf bad (9emüt^

wobttbätig suriidtoirlen. die l^ben fiib# wie mir ia ho

wuft ifl, mef mit ber S3ibcl bcfd^äftigt, 3t)nen muf alfo

ba^ S3ebürfnif aufgefiiegen fein, ftcb bie S3ec^eben()etten

unter ben Umgebungen benfen p tinnen, unb ieben Drt

an feine rid^ti^e 8teC(e verfemen, unb a\x6) bie Sollen

ber S3egebenli)eiten me^r im ©ebäd^tnif ^u ^aben. @o be«

greife td^ ganj, wie ber SSunfcb, gerabe biefe (Begenb }u

(ennen, fo red^t au6 Sb^em Snnem gefommen ijl. X>a^ war

e^ gerabe, wa^ id^ münfc^tc: @ie auf eine S5efd^äftigung,

burc^ fld^ felbfi unb burd^ S^re eigene (Eingebung geleitet,

fommen gu feigen. Slnr ba^, in ^xc\^)dt mi un< fetbft

fommt; i)alt bie @eele mxUxd) unb m\)x^)aft feji.

3e mel^r @ie atitter*^ Srbfunbe Ufen, beflo mel^r werben

exe hai Sttd^ Heb gen){nnen. & fd^recft 5uerfl burd^

mand^c @d^wierig(dten ^urüd, aber man ftnbet ftd^ balb
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aud btefen l^erau^; unb f^at bann eine groge Sreube an bcr

%cSmhüäitdt unb änbtmbttalttäl ber Cc^Ubctiuigcti, bcc

«elfetttgfett fect flnftd^tcti tinb ber 6{g(iiibfimG<|Mt ber

83erfnü]^futid ber einzelnen 3üge einem ©an^en.

fcbe atUtct 0ft|. ba »rif SBcibc SRügbcbcv btr Wo*
bemte bor IBtffenfd^aften finb. 9t grl^övt baju im Um»

()ange unb nad^ feinem S^arafter ben liebentofirbtgflen

SKmfcbcn. (b ift fe^v tcUgiS«, mib 1^ «i4 borin eine

ehm^ett tmb OKlbe, Me fitr tl^n gnoUwt snb fttmrainit.

St ifl in ber @tabt oUgemein beliebt.

bitte 0ie, mit bm 31. 2><ccmbcr )tt fc^cdtai.

eietteii 6b gefunb, liebe Qi^axlottt, tx^oitkn Sie ftd^

Tu()tg unb l^eiter, unb glauben ®ie mid^ mit unmnbdbarer

Z^Kitoabme ben SG^tigetu 4>.
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Zt^ti, ^tti 4. Sanitov 1831.

\6) ie^t mni^t S3rtefe feI6{t fc^rcibe, fo fiel mit

ottO ttU i4 3d(^rc^)a|( (^ttifri^Kttc, benii totvKul fenii

td^ nur jiri|cln mcm ie^tge^ Sc^rcitoi nennen , b«

bie^ in biefem 3a{)r jum erflen SRal t^ue. 9?el)men @ic

a(f9 aud^, äc(c C^atlette, meinen ^eriU4^ett QUitc(»unf4^

an. SRSge ntd^t^ Vrnflere^, IBtbermarttged S()nen $uf!o^en,

unb mögen @ie immer bie nöt^tge ©tärfe l^aben, ftcf) bie

innere fftu^ ju erfMillen, wenn fit, voit man (ei menfc|«

lid^ 0(l^t(ffa(cn nie eine fidlere ISfirgfc^aft ^at, einmal

Debro^et n)ürbe. ^a6) ber ^rt^ wie bie SRenfd^en, t)or«

i^ftttci^ bie (»ol^etn @tanbe, lAm, Ifot, genau genommen,

ber Sa^re^med^fel feine n^al^re Sebeutung ))erforen. Sm
®runbe fängt mit iebem 2ag ein neue$ 3a^r an. 9?ur

bie 3alftte<)e!ten mad^en einen mtrtUd^en Vbfd^it^. X^tefc

aber l;abcn bei un§ faum öuf mct)r, aU unfere ?(nne^mlid()»

feit unb S3equemUdi^feit (Sinfluf . £l^^tr ift aber bemol^ngea^tet

ein nene^ äal^r immer eine 9p9^t, bie mif( anf$ neue in

mir felbfl fommelt. 3ci^ überge^je, xoa^ id^ getl^an ^abe,

etn?a noc^ tl^un mod^te, id^ gel^e mit meinen ^mftnbungen

5tt Statine, mifbilltge ober bittige, befefbige mii^ in otten,

marfien neue SSorfd^e, unb bringe fo gen)0^nli(!^ bie erfien

Sage M Sal^re^ muffig unb arbett^Io^ i)in. 3d) lächle

bann fett^, bog idft bie guten »orf^ mit IRttfßggang

))erbringe, aber e^ tfi md)t \omf)i SNuffiggang aU SRn^c,
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ttnb Mcfc i9 bUioctUii ^eUfomcr M Vcbetl. Sotauf ober

btefe ^(tiobtfc^nt Sdrod^twigcn tnmier imb gletd^ma^tg ^u»

rücffommen, tfl bie grcube, ba^ ein Sa^r mc^r [xö) an ba^

Scben attgcfd^offcn ^at 6^ iß bic^ (eine tU^niu^t nac^

bm Sobe, btefe \)aU fd^on bantnt iitd^t^ mil ia Scben

unb £ob, unabanbcrlid^ mit cinanbcr 5ufammen()an9enb;

nut Sntwidcluiiden beffelben £)<ifciii^ ftnb, unb cd olfo

unäberfegt unb ttnbtfd^ fem wmht, in bemjenigen,

moralifc^ unb ^o^t)fifci^ feinen 3ett^unft ber 3fleife ^aben muf,

butcb bcfc^ränfte 3ßünf(^e tttca^ änbem unb oerrucfen ^u

»eilen. & ifl oucb ni^t, {a nod^ Diel »entger Uebcibm^

am Äcbcn. ^öbe biefclbc dmpfinbung in ben genuf»

rctd^ften Seiten ^tljaht, unb jc^t, ba ic^ gar feiner äußern

lfmbe mcl^r cnq^fängltd^ bin, wenigflcn^ feine fwl^^ aber

fKtt in mir unb bet (Stinnentng lebe, fann t(b no(b wmt«

ger bem lieben einen ^orn)urf 5U macben ^aben. ^ber ber

SerUuf ber 3(it N i«' H f^^ vd^ ^ erfrenlicM*

Sie Srit »erUinft bod^ nid^t leer, fte bringt unb nimmt

unb läßt jurüdP. 2)?an wirb burd^ fic immer rcid^er, nic^t

flcrabe an <Bemip, aber an tt»a$ «^öberm. 34^ meine bomtt

nid^t gerabe bie tM (roffene (Srfaj^rung, nein, e^ ift eine

Qti)'ö\)un^ ber Älarl^eit unb ber gütte be^ ©elbflgefü^l^,

man ifl me^r bai^, man i% unb ifl ftd^ flarer bemupti

mie man H ifl unb muibe. Unb M ifl bocb ber SRittel^

' punft für beö SWcnfd^xn ie^igcö unb funftigeö Safein, aber

bad ^Sdi^fle unb äßid^tigfle für i^n.

t>tA mirb Sbnen, Uebe (Sbttrlotte, mebr unb befer geigen,

tt>te ed meine, wenn i^ ba^ Uter* ber Sugenb t^orjiel^e.

SRein eigentlicber äBunfcb n?äre aber, bap ic^ aQein alt tvixtU,

unb atte« um mid^ (ler iung bliebe* Damit märben bann

au(^ bie Vnbern aufrieben fein unb gegen biefe Gelbflfuc^t

feine Cinwenbung mad^en. ®an5 im 6rnfl ^u fprec^en,
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oigleid^ aud^ M mm Crnfl tfl; iil^ meine tiitr in bem

Crnji ju frrrd^cn, ben aud^ §tnbcre bafür ncl^imcn würben —
fo ibin id^ weit entfernt )u i^ertennen, baf bie Snflenb int

Sewiffen nnb im wallten Sinne etf^enKid^ nic^t VM f^o»

ncr unb onmutl^igcr, fonbern auä) in [id) md)x unb ztm^

^b1f€tt$ iji, atö bai Wter. 6ben meU wenig (Sinjelne«

entm{(fe(t ift, wirft ba^ (Bonje mel^r ott folc^e^; auc^

cntn?icfe(t ba§ £cben nic^t immer aüc ?lnlögcn, oft nur

wenige, ba ifi bann bie äugenb »irUid^ mebr. Vud^ Hegt

ba in beiben @efc^(ed^tem ein großer ttnterfi^icb. Dem
SRanne n)irb el me( lei^ter, ben 0d;etn unb felbjt bie

SSßirlttcbteit )tt gewinnen, otö fei er im Wter mel^r nnb

tltl mt^v geworben. SKan fc^a^t in i^m «ie( mel^r bie

(Sigenfc{>aften, bie wirf(id^ bem Hilter mt\)t ange^)oren, unb

eriäft i^m bie Srifd^e unb ben Stü^ ber iungern So^re.

Cr fonn immer bleiben, unb fetbfl mel^r werben, wenn er

and) bie förperlid^e Äraft fet)r einbüßt. Sei grauen ijl

ba^ nicbt gan} ber Satt, unb bie Strenge ber Stiftend«

berrfd^aft; bie ^bf)t ber freiwiQtgen SelbftoerCengnung,

burd^ bie baö weibliche Hilter fic^ eine fo jugenblid^c ^roft

a^^Uten fann, ^oben nur wenige ben 2Rut^ ßd^ aniueignen.

SOein and^ in ffranen bewal^rt ba^ Vfter triefet, wa< man

in if^xcv Sugenb »ergebend fud)en würbe, unb waö jcbcr

SKann loon Sinn unb (Sefi&bt toor^ug^weife fcbä^en wirb.

tteber S^re Sefcb^ftigung mit ^otafKna freue id^ mid^

Uf)t. ijl 3t)nen ^ewip wo^lt^)dtig, nic^t ewig mit ber«

felben Arbeit befc^äftigt gu fein, unb nx6)t, wenn @ie

biefelbe «erlaffen, ftd^ wieber iM Setbflbetrad^tttngen pi

übcrlajfen, fonbern fid^ mit einem äußern, ben ffieifl an«

^iel^enben ©egenfionb ^u befc^äftigen. SRan febrt bureb

einen fold^en bennod^ mittelbar in Itc^ iumd.

3n bem, wa^ @ie über ben Unterfdjiieb ^wifc^en ber
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n^uetn Qt\^iä^tt unb bcm ^(tert^um fügen, iiimm i4

Slineii t^oilbmmcti bei SXan befinbet fid^ Mtf cmcni aoh}

onbern SSobcn fnt 9l(tert^)um. 6^ erging ^wax bcn SKen-

fc^cn in jenen fernen 2a()r()unberten aud^ n?ie un^ jic|t

Vber Me Sett^attniffe waxm tiotfirlicbcr, cinfad^cr, mib

tvurben; xva^ bie ,g)au;ptfac^e ifl, frifd()cr aufgenommen, er»

grifcH/ be^anbelt unb umgeflaltet« Studj) iß bie Darjlel*

Imig »firbigcr, l^iiitci$ctsbcr unb oor aBcm potöf^, bte

5>oefie war bamatö nod^ wal^re 9Ra(ur, nid^t eine ^unjl, fie

wax nod^ nic^t gefd()icben t>on ber $rofa. Died |>oettfcbc

Soier, btcfe Jttorl^t ani^avü^tx 04^Ubititii0 verbreitet

ftc^ nun für un^ fiber ba^ ganje ^Uert^um, ba6 n?ir

nur burc^ biefen @^iegel fennen. Denn aUerbing^ muffen

vok xM foflen, baf nrir woU monc^e^ onberd unb ferner

fe^en, ali H war. mU bamtt nid^t gerabe^u fagen,

ba^ bie ^rt, n?ie bie :Dingc er5a{)(t «jerben, unrichtig fcl

S>a^ tiubt tUieiii bai &otorit ein onbere«. Str fe^en

bie 8Renfd;cn irab i^re Saaten in onbern färben, fluc^

ftffltn uni eine Spenge fteiner 3)etaiU, mt fe^en nic^t

aOe, oft nur bte Ij^erioerßed^enbeir, wenn aiul^ ntd^t mit

gleiß audgema^Iten 3%. 6o «»irb ale* uberrafc^enber

unb foloffaler.

Scft vermittle, bdf ®ie bei bem f^bnen, gdinben unb

oft fonntgen Setter tagtic^ Sl^ren ®arten befnd^.

laffe feinen Sag obne Spaziergang t)orübergel)en. £)ic

CSonne ober entgel^t mir bltociten, ba id^ mid^ in meinen

Spaziergängen nid^t nad^ i^r richte. ge()e immer Com«
merS unb Sffiinferd am 9?ac^mittag, unb bie @onne oer*

fUcft fid^ 1^ in biefen Sogen um SRittog in 9tcbel.

Sieine Oefunb^eit, benn icf) fel^e, baf nocb nid^t

t)on x\)t gefprod^en; ifl fe^r gut. 3d^ b<^^( i^^t in

fem Sinter ni<^ einmal einen @(bnuyfen gel^obt. 3c^

*
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fönntc a(fo nur über ^{ter^fd^n)Q(^en fügen-, tiefe ftnb aber

naturltd^^ unb id^ ertrage fte^ cl^ne mid^ über fte n)unbern.

3il^ bitte eit, liebe (S^axloitt, 3^ten näd^ften »rief

am 25. b. Wl. ^ur $ojl 5U geben. Seben @te nun red^t

\vo\)i, unb red^nen 6ie immer auf meine unoeranberlid|^e
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STeget/ ben 5. ge^rttor 1831.

\)ait, IxtU Hl^atiottt, Sitten am 9ßct^nad^t§fcft an«

gefangenen unb am 25. 3anuat abgegangenen SBrief richtig

mpfanitn, m\> bante 3^ncn hoppüt fit btc gto^e Stcube,

Me et mir bttr^ bm fo irfd l^ritemn Zon gemacht ^at,

ber barin l^errft^t £)ie SSBorte, ba^ 3&re ©ecle auf 2ßeil;^

nad^ten fo l^etter wie feit 3af|ten ni^^t war, {inb mü; ein

wagtet Sxoft nnb fBiru^tgung getoefen. l^oBe Umnet

geglaubt, ba^ @ie ju innerer gro^()eit, ju bem ®teic^'

gc»)i(^t ber @eeU tommen tonnten, n)o ä&unfd^ unb SBefig

o^ne Gelbftoctlotgnttng ^fammentteffen, wo man ntd^t )tt

tiel entbel^rt, inbem man jlc^ mit bem SSor^anbcncn bc»

gnugt; unb m man für mand^e^, ba$ man aUerbingS

vermtft, ftc^ einen innem, Don ben Umflanben unob^on«

gigen @rfa^ t^erfd^afft SRöd^tcn @ie mtrfltc^ bal^tn gelangt

fetn^ unb möcIS^ten @ie g(ä(fli4^ genug fein, fl(^ auf btefem

|)ttnft unb in btefet Stimmung et||a(ten )tt fbnnen. Senii

t(b baju beigetragen l^abe^ ober nod^ ba^u im Stanbe bin

beizutragen, fo erforbert baö feinen Danf, fo gern id^ aud)

ben äbrigen, ba icb weip, bap er aud tiefer enM^ffnbung

S^re^ |)er5en0 fommt, annel^me. 8Kt Cid^erl^eit; {a mit

unumjlöglicber ®crv\^\)t\t fonncn @ie aber anncbmen, baf

mein Snt^eil an 3()rcm Sc^icffal, fo lange ic^ lebe, berfelbe

Uetben wirb, üi (onn barin leine Venbentng eintreten.

Cr beruht auf bem äßo^toollen, bal @ie mir ju
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defloft ^cn. 6r fiid^t niO^H, er ^at (eine Ufrfti^t,

3|neit wo^lt^atic) $u werben.

3c^ begreife fe^r, wie Sinnen ; liebe &)axiotU, bie gcfl^

tage wMi^f unb ntd^t blo^ beut 9tamen m^, fold^e ftnb.

Cte gelten an benfelben 9on äuferrr, wenn aud^ ni^t

ttnangene^mcr, bod) einförmiger, angcjlrcnäter unl) baburc^

ermubenber Arbeit, innerer freien SRupe über, in ber

eiie felbftdewabtten Sefcbaftigun^en folgen fSnnen. Diefe

grei^eit bcö ®emütl^ö ju gewinnen, ijl in aUen Sagen ein

gropeö (Slixd, bem aber ein SD^ann in irgenb ^öi^nn

nnb »ifbHdem (Befd^ften, wie icb au^ erfobrung weif,

nie gelangt. Da giebt e^ feine tjon fclbft eintretenbe gefl*

tage, unb fie jtd; felbjl geben, ijl auc^ nur feiten mögli(b.

3c^ weif nicbt, wie e^ (ommt, aber i(b meine, nie in

meinem Seben wate mit bie Seit oerfTric^en wie ic^t. X^ie

^^onate f(|^einen mir SBod^en, unb x6) bin feit Einfang

fftooembet wie mit SBUb^^fcbneUigfeit über bie falte 3abre^

^eit bimveg gefommen. l)aht ben Sag fe^r befe^t

mit S3efcl^äftigungcn aller 5(rt, unb ba^ mad^t aUcrbingö,

baf man ben SSerlauf ber Seit weniger merft, fo baf

f!e fcbneOer ^u entfltel^en fc^eint Snbef ifl M tf^mcU

nod^ t)iel mct)r mein gaU gewefen, muß alfo bod) einen

anbern (S^runb ^aben. ^luf feinen SaU i{l e^ ber, baf icb

SU febv auf bie (Sntwicfelung. ber Begebenbeiten gef^^annt

wate. 6« tfl feit langer 3eif mir bei febem wichtigen (5t*

eignif gegenwärtig, baf e^ in wenigen Sauren ber ©efc^iti^te

angel^oren wirb, mib bann, Don biefet Vnftc^t au^, eine

gan$ anbete OeflaU gewinnt, -i^orguglid^ ben beunruhigen«

ben S^iarafter mixtxt, ben bie ©egenwart, wenn {le nic^t

angendftm ifi, immer an ficb trägt.

Set ttaurige Zobe^faH, Don bem 0(e mir fc^reiben,

\)at mir S^tetn^iHen fe^r leib get^an. SS^enn @ie audb bie

m. ». ^urnboUt'« ^Briefe. II. 8
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CHnfamlett fUhtn, tfl bodft ber iBftfitfi citicd ffeunbfd^*

(t(f)cn Umgang^ immer ein fe^r großer, unb bicfem

gefeilt (t((^ nim nod^ bog (Befüf)(, ba^ eine 9an5e ^amilic

tn {^ten titiKt^ni S3anben scrtiffcn tfl btml^ Mefen SerCu^

unb i^r ^bfd^eiben. @o mel id^ qu^ ber (^rja^lung S^rrt

S3riefe^ entnel^men fann, ifl 3^re ^reunbin nod) m bem

Vnfang bd neuen 3a(^tc^ gcftotben. Sie frentm ftcb

nod) am erffrn (S^rijirag fo, baß ba^ 3ö^r 1830, ba^ @ic

gefürchtet i)attcr\, faft worüber fei, ot)ne bap 6ic etroa^

0d^erj(fui^ed erfahren l^ättni. 60 (abc tc|^ 3^te (tt^a^uni

t)erf!anben, unb fo ifl mir babei ein gried^ifd^e^ ©^ric^roort

eingefallen, ba^ id) fel)r trefenb finbe, unb an bal mic^

tft eigene unb fcembe Gegebensten erinnert Ij^aben. SRan

braucht eö nur au^jubrurfen , bafi aud^ in ber Meinflen

3eit ein Umfc^Iagen ber ftd[)er{!en {)offinunden, ber am 5u=

i>erläffigflen bered^neten (Erwartungen eintreten Hnne. Die

Sorte beö bilbltd^en 9ludbru(fg lauten folgenber ®effalt:

,,6^ liegt noc^ viel jn?ifd^en bem S3cd;cr unb ber ^ippc"

€^ ift ein fo natärltd^e«, an^bruMootte^ unb fo bebeut»

fame^ S3tlb, e^ fagt fo fur^ unb naib^rfidPlic^, n>te fid^ aM
5n)tf4)en ben @enuf, fo unmittelbar er f^^eint, fledcn

tonn. {Kiben tixt aber im Cm^ ba& oergongene äa^r

fo geffird^tet, unb fo beforglid^e «fjnungen baoor gehegt,

ober fagen @ie e^ nur l^alb im @d!)eri? ^ir ifl U ^u

fremb t^n einer gan) unb gar nic^t )u bere^nenben unb

gu beurt^etlenben @ad^e, wie ein beginnenbe^ Sabr tft,

Erwartungen, juwerficbtlic^e ober beunru^)igenbe, ju faffen.

9Ioc^ mniger fann id^ ed begreifen, wie blofe Sailen

fbnnen Don ^^fontn aU ominöi unb IBotbebeutung in ftc^

tragrnb angefe^en werben, ©enno^) ^abe id^ eö f)\c unb

ba gefunben. 34^ ^alte e« aber fSar wii^tig, fi^ frei )«

erfialten, unb wem man in unbeuKu^en SRomenten fic^
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bavon cuitici^meti lift, fit balbmSgltc^fl iDuber auszurotten.

Sie SSorfe^ung i)at H xA^t l^rcn ^(anen gcmag gcfunbcn,

ba^ btc 3"f"nft ben SJ^cnfc^en flar üor ^ugen la.qci wenn

ftc c# gcmoOt ^attt, »urbc ftc nid^t bunfte unb totbfcl^afte

fCnbeutttiisen unb Sinfe geben, fonbern hai getfltge ^ugc

be^ S^^enfc^en gerabe^u burc^ ben iDer^uOenben 0c^lcter

bringen («{fen. 83crietl^n 0ie, bap if( ä^ncn btefe Be*

merfungen ma^. XMeDetc^t finb fte unndt^ig. tlber eö

i{l auö kDal^rem ^ntl^eit an 3^nen, ba| idj^ wm^^Uf @te

evfpatten ftdi^ foldjK Seforgniffe, bie nur oul einer bunfetn

ff^nung l^ertu^ren; unb für welche t^, bei ruhiger unb

tolUc Ueberlegung, gar feine ®runbe gicbt. ®te n^erben

mir fügen, baf wer fiarf unb Ubffaft eni|>finbet, nid^t

rul^tg unb talt fiberlegen fann. Sie l^a(en barin gang

fRed^tf wenn @ie unter bem 6nn)finben iene^ tlufgeregt«

fein ber 0eeie o^e beflimmten Oegenftonb meinen, auS

weld^em g. S3. bie tBeforgUcf^fett «er biefem ober ienem

Seben^abfd^nitt entfielet 3 eine folc^e gegenflanbtofe ^uf«

regung mufl man aber mit SSUlenSfUirfe nieber^ubruden

bemüht fein. T>it Gmpftnbung bagegen, bie einen wahren

®egen{ianb mit ^iefe unb @tärfe umfafr, l^inbert bic

rubigfie unb tolte^ UeberUgnng nic^t nur nid^t, fonbern

erfiö^et fie «ieCmel^r. 3(1^ ^abe immer gerabe in ben Stauen,

tüdd^c in Äiebe, greunbft^aft u. f. f. bie am flärtjlen unb

(eibenffbAf^icbficn fit^Unben maren, aucb bie ric^tigfle Ueber«

legung, bie gr5§te Befonnenl^eit, bie feftefle Selbfibel^err^

fd^ung gefunben. 3c^ felbfl bin üieüeidS^t jc^t me^ir

feit lange in felftr bewegten (Befüllen, märbe mir ober aud^

in gteid^em Orabe mebr ftraft ber rul)igen Ueberlegung

zutrauen.

8*
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2)eii 8. S^bruor 1831.

6ö tt)ut mir leib, bag id) neulich verhelfen l^abe, 3l)nen

Stad^ri^t Don meiner Oefunb^eit geben. fommt

nur bal^er, ba$ id^ fc^r fcUm batan bcnfe. t>ai aber

muß Sie nid^t glauben machen, bap id) jie üernad^laffigc.

Sltim 2ebendn>eife tfl eigentlich fo, bap fie btc ®efunbl)ctt

befbiAem muf. einige (eierte SRittA, bie mir feit Solaren

nJ0^Ut)äti3 finb, nel)me ic^ regelmäßig, bamit ifl nun aber

mein Cenfen baran tx\ö^'ipit. Die 91otl)n)enbidfeit ^ranf=

fetten }tt tragen, giebt )mar bie Stärfe ba)Ur unb biefe

njürbe bal^er auc^ mir nid^t fehlen, ^ber bie ouö menig=

ftenl leiblid^er ©efunb^cit entjte^enbe ©eijleöfrei^cit ijl

bod^ ein itnft|»a(^bare< ®ut. 3^ tarn nUt^t einmat fagen,

bap id) bcö Sebent mube märe, unb bcn 3!ob wünfc^te.

"^M, mad ich f^d^>i ^^n^/ ^^^^ ^"(^ äSa^rheit fage^

ift, baf er mir in meiner it%i^m Stimmung eine fe^t

freunblid)c ^ejlalt fein würbe, ba er mir c^emal^ blo^

mie eine 9?otl)n)enbigfeit erfc^ienen a'äre. Allein megfe^nen

t^ue i(b midh barum nic^t au^ bem Seben, fonbem, mm
mir ein i}ol)t^ ^tter beflimmt fein foflfe, n?erbe ich nie

unbanfbar gegen Eicbt unb ßuft unb bie S3ebingungen fein,

unter benen ^itt ba^ Deuten unb (Sm^^finben fortgeht. 3ch

bin iJon ben SKenfchen burd^ Sögung beö ©chicffafö in fo-

fern unabhängig gen)orben, ba^ meine Srcuben, mein ®lücf,

mein eigent(id|^e^ 2)afein nur ou^ ber SBergangenheit, aud

einer geiftigen Gegenwart unb au^ gan^ ber Seit unb bem

SJaum fremben Sbeen fliegen. Daö trage ich in mir, barin

lebe ich/ unb brauche baju nichts auper mir. %ber »enn

id^ aud& für mich um «teurere« forgen muf, fcheue td^

barum bie 5lrbeit nid&t, unb n)ünfche barum nicht fiirjer

au Ubtn, weit mir metteicht ein unruhigm^ unb weniger
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gemutl^Ucl^e^ £cbcn imxftc\)t. Sßer bie Sage bcr Dinge

(1831) aud^ nur mit falbem %uge anfielet, mup tte Un»

ftd^evl^eit bcv äufunft itml^t werben. 34 bin Ui^t,

för meine fet)r bcbeutenben Äulgoben, in einer genüc^enbcn

Sage. Daö fann aber in furjer 3eit fe^r anbcrö fein.

3nbef mad^t mir iai ie^t feine 0orge, mib würbe mir^

wenn e^ eintritt, auflere Ärbeit, ober feinen innern Kum-

mer mad^cn. 9luc^ bicfc rul^igc unb natürliche ^nftcj^t

ber äußern Serl^ältnijfe erhält bie ®efunb(^eit. Darum
erwa^^ne td^ e«. @ie fe^en alfo, ba @ie fo Z^eit an mir

nc()mcn; ba^ @ie nic^t Urfad)e l^aben, bange um micb ^u

fein) iö) tarn in meiner (Sefunbl^eit äber nid|^t^ ftagen.

92ur mit jmei S^ingen fann e4 ber Statur ber 0ad^e

nad[) ntc^t befTer, [onbero mu^ e^ t)ielmelb^ nad^ unb nad^

f(b(tmmer werben, ba e^ nid^t £ranfl£^eit, fonbern Sfotge

ber 3al)re ijl. ©ie fe^en fcbon, Hebe Charlotte, baß ic^

»on bcn ^ugen unb ber @d^irierigfeit ber ^anb reben

mifl. 9tuf bem einen %uge ^abe id^, wie @ie f^on wiffen,

einen Staor unb ber fann mit ber Seit opertrt werben,

aber am anbern, mit bem irf) allein Ufe unb fcJ)reibe, leibe

\^ nur an @dj»wadS»e, bie bie @e^fraft abflum^^ft. ift

in biefem Vuge weber Cntj^flnbung noc^ irgenb ein %ifa^

5um *Staar, nod; fonjl ein organifd^cr geiler. Dbgleid^

i(b fe^r wenig nodj^ felbfi fdj^reibe, bemerfe idj^ bod^, baß

bie €id^wad[)e ^unimmt. & ift auc^ fonberbar, baß mir bie

Sage^^ieHe nicbt ba§ Sellen erleid()tert, unb eine mäßige näd^t«

lic^e GrUttd^tung niebt erfc^wect. S)l\t bem Segler ber .^anb

tH ed orbentlid^ fomtfc^. SRein 6d^reiben ifl etgentUd^ ein

beftänbigeö S3cjlreben groge S3udS)(!aben ju machen, unb

ba^ aHefuitat ftnb, wie @ie fe^en, gan^ fleine. 2)ie ^aub

tl^ttt mir nid^t wel^, fte gittert nii^t, aber fie gel^ord^t nic^t

bem SBiaen. & liegt an ben SRerioen. S)ie fUine, aber be»

Digitized by



118

fHmmte Seioegutid, rottet beuttii^e ed^f^figc cffbtbert,

«erlangt me^r @tarfe unb greift befonbcr^ bie Stetten

mc^r an, a(^ grobe unb fd^were Arbeit. $ätte td^ ntc^t

ben nötigen 0tuiibfd| flefoft, baf bie mf^i^t SRdglid^«

feit, Reinen unb ftun^^fcn S3ud^ftaben nod^ einen ®rab ber

J>eutn(^feit ju »erleiden, barin liegt, möglic^j^ jcben aUein

itnb abgcfottbeft l^iii)ttflcaeti, fo tbmU mtd^ fc^on (äiidft

niemanb mel^r (efen. Sd^ »elf nic^t, ob dt fnbeit, baf

bie @dj)lec^tig!eit meiner .^anb ^untmmt, aber bemcrfe

tt an uni^ctlcnnbaveii Scid^en. 6^ witi mU fcbweret bad

Miatt l^en»or$ubrtngen, unb (eftet {mmev mel^r Seit, fite

SMü^e irürbe id) fc^on baran »enben, aber bie Seit ijl fo

tofibat unb ebe(. fd^teibe fd^on fe^t »enig mel^(; unb

trimmt He Sibmterigfeit ju, mit bet ftingfamfeit verbtttiben,

fo gebe ic^ baö eigene ©d^rciben ganj auf unb biftirc

blod. Sdj) ^abe mic^ fc^on fe(|c an ba^ 2)iftiren gewöhnt,

ttitb wal^e Oe^eimniffe ^at man fetten f(bteiben. SRon

giebt aber aud^ ungern auf, wa^ man lange getl)an ^at,

el^e alfo nic^t wirflid^ jum flufgeben gejnjungen werbe,

«erminbete idj^ m^i mein Scf^reiben, aber fd[^affe e< nicbt

ab. ifl jebocb ba^ in meinem ÄBr:per;\uftanbc, toa^

am unerwünfc^tetlen in meine SSefc^dftigungen fommt. 3d^

(^abe aber au(^ baran gefel^n, baS mi^ folc^e Veuferlid^'

(eiten ni^t i»erfKmmen. Denn H ^at mid^ nod^ feinen

9ngenblidP verbrieplid^ ober traurig gemad^t.

3c( banfe 3bnen ^t^t, ha$ &ie mid^ an M OeOert«

f(^e Sieb etinnem, moran CXe anc^ erinnert würben, wie

ed Sbnen angenehm war. Sn einer früt)en Seit meinet

gebend Ijattt ben guten Heilert, tro^ ber gänjlif^en

VbmefcnlS^eit atter f)oefte in {|m, Don ber ibm bie Katar

aud^ Wnen gunfen »erliefen ^atu, fc^r lieb. Sefet f^aht

ibn wobl in fünfzig Sauren nid^t angefe^en, unb
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it^^ i^ü niö)t einmal. 2)cr &Uüt, bie @ie anfüt^rcn,

i>eftniie td^ midi» nit^t, woffL abtt nat$ «ntetii, S^ticn

gewiß aud^ erinncrlid^en ^ItM, id^ benfc: ^rüfun^ am
ilbcnb betitelt. fan^t an ober ^at boc^ folc^e ©teile:

„Iba Sag ifl wieber i^in, tmb biefen X^eil be^ Sebeiil,

Äie l^ab id^ il)n »erbracht? m^xiö) er mir Derc^ebenö?"

@e^r oft im ^chm fTnb mir beim jßettc ®c^en biefe

SBorte eingefatten. S>a^ abtt ge^t nii^^ baß €üe ftc^ mit

mir in bie Stelle t^cilen, bie @ic anfül)ren. ©eflert ^at

fel^r oernünftig bcibe^ mit einanber oerbunben. %ud|) ^aben

0ie el 100^ nid^t fo genau mit bet Xrennitng genommen.

@ie woUen %cm^ mÖDt bie «Heiligung aOein t)on oben

enoarten, ol^ne ttxva^ babti tl^un, unb id^ n^iU eben

fo »enig mit anmaßen, fie ob^t ben @egen 9otM jn

bcanrfen. @$ liegt aber freiließ nod^ me^r barin, man

feil nic^t blo^ ^anbeln, fonbern e^ aud^ mit bet äut^er»

ft^t t^un, M l^ange bet tttfotg lebigU4» von einem fetbfl

ab. Vuf ben etften 9nb(i(f ft^eint ein Sßibcrfprud^ barin

5u liegen, nad(» einem ßrfolg, al^ ton un$ abhängig,

(heben, ba man boc|> ba^ S3en>ußtfein b<^t, baß et in

einer fremben \?)anb liegt. 5l6et bie ^uflöfung finbet ftc^,

bünft mic^, n?cnn man gerabe ben @ifer unb bie 3nbrunfi

be^ @ttebenö mit bem bemutb^ooSen dt^l bet eigenen

irbifd^en Un^ttfanglic^Mt i^etHnbet 3nbem a(6bann bie

9[n{lrengung unb S>emut^ oereint finb, n>irb ber Erfolg

geftd^tt. Set QitÜ€tt*i^ '9itx^ toiü }mei Vb»eidi»ungen

t»on bem tid^tigen Sege ootbeugen. SRan foK nicbt bie

Heiligung unb ben barau^ entf))rtngenben S^i<^^^n ^ine

(Sabe etmatten, bie, ol^ne eigene^ 3ut()un, (9ott bem

SRenfc^en ind ^erj gießen foQte, unb man foB au(| auf

ber anbern Seite nic^t fid^ felbfl für allein ^inreid^enb

boUen, um benfelben ju erlangen, mei( babutcb bad, maö
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eine geijlige un^ l^immlifd^e (Saht ifi, ju einer ir^ifdt^en,

mcnfc^licl^ ttdaifmm Iftcrab^^ogm »erben wüxVt.

Bit fagen, ta^ Sinnen Me {nnere Stol^^ett fe^te^ ol^ne

bag @ic Un5ufriebenl^ett fu^)len. Daö ijl mir fe^r be»

gveifUdft, ob ^ mit dleict^ fe^r Uib t(»ut. 2)ie Sro^^eit ifi

wie ein Cfonnengtan^ be( Sebent. (St wirb feinem gan$

unb beilänbig E^etl, unb bad äBort fclbf! umfaft aud^

iDteber eine SRenge Don Qhroben unb Vlbfiu^ngen. Die

Summe vm oOem bem ift boii^, baf bet SRenfc^ ftd^ 5ulc^t

immer au^ feinem Innern unb Beugern einen Seelenjuflanb

bUbetf bet i^m eigent^umUc^ ift, unb ba^ ®let^ witb, in

bem fein SAen forfglettet. <f^ Hegt botin eine ^rofe

SEßo^U^^at ber SSorfel^ung. Denn ba^ innere @treben m6)

^atmonie unb Seelenetl^ebung gewinnt unb bebatt boib

tmmet bie SDbetbanb.

J)ie ©teile meinet S3riefet, in ber ®ie glaubten, baß

etwa^ Seuntttl^igenbed bunfel angebeutet fei, f^atU butcbou^

nid^ ben 6inn, jie hqo^ jtd^ auf bie allgemeine Stirn*

mung, in ber ic^ n\i^ feit ber £eben$änberung befinbe/ bie

{(b etfabten.

S)a{l bie etfle Vuflage von Slittet*^ (Stbfunbe toergriffen

. ifl; tl^ut mir fel^r leib, benn ber zweite S^eil bürfte allere

bingö fo balb nic^t etfcbetnen«

SRit S^ten Vugen l^ofe id^ gewiß, foK e^ Dorfiber«

gel^enb fein, unb e^ ^at mid^ fe^r gefreut, ju fe^en, an

Sbtet ^anbfd^rift, baß ed eigentß^ fd^on wiebet beffet

ging. Schreiben Sie fonft {a aud^ mit ntd^t mel^r, aU €Sit

e\)nt ^nflrengung fönncn. 3d^ bitte @ie, S^ren näc^ften

»rief am 22. mx^ auf bie |)ofi )u geben. SHit bet betf

tic^ften Sf^eiUial^me 3^t
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Ze^tl, Den 6. 'a)>cil 1831.

t)abc bieömal, ßrte (St)arlottc, feinen ©rief t)on

3^nen feit meinem Ulkten befommen, \)ahc alfo feinen )u

6eantn)ottett loot mir. Det 9tünh 3(^te^ SH^tfc^rcibcn^

Knnte in 3()ren ^ugen liegen, roaö mic^ fc^r fc^merjen

foKte, bann Ratten Bit aber bod^ »o^l einige Seilen ge»

fd^rteben^ auc^ wenn 0ie frattl gcieorboi, »urbeti 6tc H
mir gen)t^ gefagt ^aben. Sie natfirlid^ffe SSennut^ung

über bie ®rünbe 3^re^ ©tidfc^n^eigen^ [c^eint mir ba^et

bie, baf eie ftefurc^tet l^abeti, mir gerobe in ben jffioc^en

. 5u fc^reiben, mo ber Serlttft mi<9 traf, in ben feitbcm

meine 0eele einjig »erfenft ift. 3d^ banfe S^nen in ber

Stefe meiner Seele für biefe äart^eit. 3^r »rief mürbe

mir ^mar gteid^e ^reube gemacht ^aben, M aSe anbem.

Wllan feiert bie ^lobten nidE)t würbig burd) verringerte 2^^ei(--

nal^me an ben Eebenbigen, ober menn man ftc^ entjie^^t,

i^nen bülfreid^ su merben, unb am menigfien ^a^t ba^ fix

bie, mid^c ic^ betrauere. 5lber bie ©mpfinbung in 3t)nen

ijl fo natürU4>, pe cntfpric^t fo fc^r Syrern (Sefu^l unb

S^en Seftnnuttgen, iß fo ebcl unb )art, baf fte mic^

lebhaft gerfi^ f^at

Sd^ bin ben ganzen Wflax^ ^inburc^ nur einen S^ag in

Serttn gemefen, unb bobe fj^n, t^ attein, t^ett^ mit

meinen Ainbern, einer beneiben^mfirbigen Kul^e genoffen.

tlud^ mv ba^ ä&etter nur feiten unfreunblid^, unb e^ l^at



122

m\6) n\ä)t 9cl)inbert tägltc^ auöjuget)«!. 3efet beginnt bcr

grü^iind fe^t fc^ön, unb ic^ benCe mit, ba^ au4) @ie bic^

iudcnblu^e 6t»a(^eii bcr 9{atuv in Syrern Satten dentc^en.

3cl) n>ei^ nid^t, ob @ic auä) ]vol)i barauf gcadj^tct ^aben,

n)al td^ in fe^r ))etfd^tcb(nen ^(imaten; aud^ in @^anten

unb ätolien gefunben ^ahc, baf , wmn bie Sage auc^ no^

fo regnertfd^) ftnb, ftc^ ber ^tmmel aufhellt um bie ^cit M
Sonnenuntergänge^. fDlti^ ^'6xt ber Stegen auf eine ^albe

&tttnbc iDot unb na4i Sonnenuntergang. 2>ied ifl auc^

bie gewi^nlic^e 3eit meiner Spaziergange. Cte fiMfen«

erfdj^etnungen finb bann bie größten, fcl^on|len unb glän^cnb»

ften, unb feit metner Jtinblj^eit madS^en jte ben größten S^eU

meiner 9reube an ber Statnr auf. Sie man audi^ bartiber

nad^benfen mag, ifl e^ fct^n^er fagen, xvox'm ber fR^x^

etgentiid^ befielt. (9ewtf ift ed ni<t^t ba^ ftnnlid^ Sarben«

f^(, wie fd^in unb prad^tooD H oudi» ifl^ aOetn. S>a4

mannic^fac^e ©c^aufpiel am |)imme( regt bie Seele tiefer

unb lebenbiger an, M ieber irbifdfte Siti^ tf)m fönnte.

X)af e^ Dom «lernet fommt, ^tel^t mieber gum t^tmmel

^in. greilic^ allemal ire^mütl^ig, aber boc^ grof unb im

Diefflen ergreifenb i(l ba^ aUmöiige SQerglü^en ber Sorben,

M (SrfUrben be^ 9Ua^, ber §u(c|t, no^ e||e er ber

©unfel^eit ^la^ madf)t, tjon einem falben ®rün überwogen

n)irb. fann mic^ babei nie ern)e^ren; an etmal .Srn«

flere^ unb Si^tigerel |h benfen. Cl giebt amar 9orsug«

litfy in ben l^ö^er unb innerlich (Bebilbeten, aber mel^r

ober minber boc^ in ^Uen^ eine üJ^enge t)on ©ebanfen, bie

nie au einer SM mtb^/ nie inö wirtti^e Seben treten,

fonbcm fHK unb nnr bem bmuft, ber |ie l^at, im Bufen

»erfd^lcffcn bleiben. 6^ entfpringt ober auö t^nen, unb oft

oiei me^r al^ auö Sieben unb X^aten, Si^cube unb &ib,

•IM unb Qienb. 3^r ^in^ unb {^erflut^en im Oemfitl^e,
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^ie fbtmimi, in bit jic Oerzen, läpt ft4^ in SBiclcm

Kncn farbig flammmkcn «^immeUerff^etnunden ^tx^iü^tn,

3für bcn 6rn(! be^ oußcrn gebend ftnb pc irirftic^, jtd^

mit i^m nic()t bewegenb, luftige iBoUcngebilb«. @i( Dct«

fd^iottibcn amä^ nrie Mefe, unb (affeii in tct Ccefe eine

M^)le unb Üeere jurücf, bie ftc^ bcm ®rau ber Dämmerung

unb bem Dunfel bec 9Ia(()t Dergleichen läfit. @inb fie aber

barum bal^n? Jtann ba^^ mi M Oemutl^ fo bewegt, fo

auö feinem tnncrflcn ©ninbe crfc^üttert Ijat, ganj wtebcr

unterge^? 2)ann fbnnte ber gan^e SRenfct) felbfl oieUeicbt

anc^ nur eine «orfibergel^enbe SoOencrfd^etnung fein. 6ie

iperben mir etnivenben, bap e^ auf febett ^aU, wk aM
xoa^ einmal im (Semut^ gen^efen ifl, auf biefe^, auf ben

Oeifl unb 6j^ar(fter gurfidwtrft unb in btefer Surficfmtrfimg

fortlebt. Mein baö ifl boc^ nic^t genug. 6ö müßte bocb

Don beflinunten @celenben)egungen oucb ctma^ Se^mmte^

auägei^en. Stcfe Oebanbn ergreifen niiil^ metftentbcitf

wenn ic^ bcn »Gimmel am ^benb ober üor ober nac^ einem

(Sewitter anfe^e. 34^ ^abt abtx, wenn eö gleicb nic^t

erttaren unb bcwrifen fann, ein feße^ V^nung^gefft^ ba^

jene ©ebanfenerfc^einungen auf irgenb eine SBeife wieber

aufflammen unb einen (Sinfbif ausüben, ber bebeutenber

ift att tit»bfya&<^ fo bo<i^gead^tetf Mebtn unb ^anblitngeii.

©er 9Wenf(^ muf fid^ nur i^rcr würbig erhalten, auf ber

einen @eite ntc^t trocfen unb nüchtern, auf ber anbern

0iite ni^t fibivarmcrifi^ unb wefenM werben, tot oOcn

©ingen aber felbflanbig fein, bie Jtraft bepfeen, jlc^ felbjl

)tt beberrfc^en, unb ben innern ®ang feiner (Sebanlen

<Aim aufern Ocnu^ unb Zreiben vorliegen.

3nbem icb auf. baö ®efd)riebcne jurücffel^e, muß icb

6ie; liebe (^rlotte, orbentlid^ um S3er^ei(^ung bitten,

S^nm fo allgemeine Dinge unb Betroil^tttngen gu fc^en.

Digitized by Google



124

W)it i(i bie^; neben bem %nUnttn an bie SSerdanden^eitr

Me nie fSr mid^ ^midUfyun Um, hai (R^x^t, »ottti

lebe. @o(d)e 3becn fd^ftcfen (irf) an meine tt?t|Jenfd;aftlid)cft

SSetulj^cungen an, unb fo ^aben ®ie ben ganjen £retö,

ipovui td^ lebe, «oenn ic(^ in mir fein fann, unb au^ bem

ic^ nur "^M unb getl)ei(t l^crau^gc^c, wenn mid^ ^^fli'c^t

ober frein)i(lige @orge für Slnbere (^erauöruft. £)iefe %rt

gtt fein l^at fc^ ol^ne mein Sntl^utt in mit geflattet. 34
bin mir bcn?u§t, bap ic^ jtc nic^t abjtd)tli(t) l)crüorgerufen

^obe. Sd^ ipürbe auc^ ni4)t entgegen arbeiten, n>enn

plö^Ud^ fS^Ue, baf anber^ in mit mfitbe, baf i4 wie«

ber 8ufl an ben S)in9cn f)ättt, bie mid^ t)or jenem ©daläge

erfreuten, baf xtS) mid^ n>teber fretn^iUig in^ 2eben mtf(()te,

ba9 anbetet 9reube fä^ig fei, a(d bie i(( au« mit

fclbjl unb ber SSergangenl^eit fc^opfc, fo würbe id) mie^ frei

barin ge^en laffen, wenn mir aud^ [etb(l gefielen müfte,

ba^ biefe Venbemng meine innete (»attl^eUofe Siaigung

nic^t erl^atten f5nnte. 3c^ benfe nic^f einmal baran, ob

meine ie^ige Stimmung mic^ bi^ an^ @nbe meiner Sage

begleiten, ober ob bie Seit, mie bie Seute fo unb oft ganj

mit Unredfit fagen, audb meine ®efüb(e abpumpfen unb

abänbetn wirb. 3cb bin \)itxin ntc^t bloö allem ^jfeftirten,

fonbetn aud^ allem Kbficbtii^en fetnb. AannM Qitf&%M
id), feit ic^ eine fold^e SSerbinbung fannte, immer ^c\^aht

^abe, bap ed eine innere äJerbinbung ^mifcj^en äRenfc^en

giebt, beten Vuflifung bem äutficfbleibenben aOe S^f^igfeit,

alle ^Reigung unb aßen SBunfd) nimmt, anberö wober ®lücf

unb greube ju fcbbpT^n, al^ au^ fid^ felbjl unb bem ?ln-

benfen, fann, fage i^, bie« ®efitl^( untetgel^en, fo mBge

e« plo^ttd^ »erfd^winben ober nadb unb erflerben. 3m
Steide ber 6m))ftnbungen mu^ nicbt^ länger leben, aU

innete ^aft )tt leben SbU je^t ijl t$ nut immet in
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mit ^tmä^itn, unb ic^ ocvbanfe aUU, mi \^ feit

{cnev geivottfamen Sertrifung an itincrer StixU, ^eru^i-

gun^ unb n?irflid)i'r ^eitcrfcit gcnojTcn IjabCf unb jvaö mir

fein SRenfc^ auf (tttin, fclbft meine ^inber ni^^t, o^ne

iene$ (Seful^I f)atten o^thtn ftnnen. 3c^ em^finbe bie So^(«

tt)äti9fett bicfc^ ®cfüf)(ö auc^ an bcr c\rpgcrn ^(ar^cit unb

@icl^er^eit meiner 3becn unb Gm^ftnbungen. £enn, menn

audft SU manchen äußern Ocfd^äfiten wenider ^^dfidt

fein ma^, ai^ fon(!, fo fü^lc trf) bagegen beutlid^, bag

meine Sbecn in ieber ^ücffic^t Udj^toottet unb fefiec gc»

lootben ftnb.

^d) beftimme S^nen l^eute feinen Xao, ^um ^c^reiBen,

ba mein Sßunfc^ unb meine fßxtte ta\)in gt\)tf bap @ie

mir fo (alb f4ftet(en mSgeU/ M Sie fonnen. Skit mm»
onberluleY SÜ^eilnal^me unb St^cunbf4)af( ber Sl^rigf. ^.
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8fttti^iib)iiiatiatgjiei: ä3(tef.

ac0cl, t»en ö. üJJai 1831.

tlnmtttclbar mä) bem Abgang meinet legten ©riefet an

@ic, liebe G^arlotte, empfing id^ bcn Sl^rtgen, unb erfat)

botait^, ba| id^ bie tttfadfte Sl^vc^ oeta&getten Ck^ettni^

Heutig erretten {)atte. SSalb barauf erhielt üud^ S^ren

5n>etten ^rief; unb erfe^e mit greuben aud betben^ ba^

Sij^v ttugenttbel, werni nx^t gati} 9etfi(er, bod^ Sie

ti^t met)r fel^r beititrul)tgt, unb mel^r ein nen»5fet tefbenber

3u(!anb, aU ^lugenfd^wad^e war. S3or aßen Dingen fc^yoncn

@te bie ttttgen fo oie( cd nur mögtid^ i{i. £eiber ge(laüet

3^te fixt ber Befc^äftigung feine gan§lid)e ©d^onung,

baö bcunrul^igt nüc^ in ber Z^^atf unb ic^ bitte Sie rcc^t

ber)li(l^, fd^onen @ie pd^ fo «iel irgenb tj^unlidj^ t(l.

Denfoi Cte batah, bof t€ aud^ 5u meiner Seml^igung

gereid)t. Sc^ fürchte immer noc^, baf ed 2fo^d^ 3^rer über»

mäßigen ^nftrengung im i^ergangenen ä&inter n?ar. ^ud^

Ufte id^ unb ratf^e aud eigener Srfal^rung, fd^ranlen 6ie

f!d^ nur auf baö notl^wenbigpe ©c^reiben ein, auct) auf

Äefen, xvit gro^ auc^ bie ßntbe^rung fei.

0ie gcbenfen ber geitumflanbe unb fagen, bei Jrieg

unb Curd^märfd^en mbcbte td^ bo(^ in einer 0arten«

njo^nung übel beratl()en fein, ©ad tfl aßcrbtngd mal^r,

ber Crinquartterung fann niemanb entge^ien, unb bad ifl

eine brMenbe Saft. 3d^ l^offe inbef immer, baf ber

triebe n)irb erl^alten uDerben fönnen. galten @ie audj^ bie
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<^offhuti0 fefl nnb (äffen beit Witt^ iiid^t fhitdi. S^in

©d^rccfcn, bcn @ic beim '^luöbrud) ber ^olntfc^en 3ReüoIu^

tton cmpfanboi, finbe id) fe^r mtüxiit!^, unb begreife au^

Sitfltetc^ t^tett wamieii Vtit^eil an ber nnglfiiHicl^en Saturn.

@ie fcfeen befd)cibcn unb l)übfd) ^in,:^ii, bnß @ic bod) ju

wentg xi^ti^ belehrt feien^ um (14) ein Urt()eil erlauben^

ttnb mUm M mdnige I^Sren. Unfägliel^ Utiglucf wirb

bicfc ;5o(ntfd^e Sleüolutton jur golcje l)oben bei ber tCuf*

rc^^ung unb bem friederifdj^en ^inne be^ ^o(!ed. Der wilbc

Vnfang war oon inngm unbefonncnm Seutcn gemail^t

trairbtnd^ tfl bte Zl^eUnng ))on 9oten ebie Ungerec^ttgfeb

9en)efen, aber bag SReid^ war auä) fo in fic^ verfallen,

baf bie^ bie S3cg(ben(Kit f^twoxxiti. Dl^nc btcfcn inncm

Sttftanb Ratten bte frtmben SRicf^ bcn VcbanFm ber

2:()cilun3 rvo^l n\d)t faffen fönnen. @ö ifl nur ouf S^ren

äSunfc^, bap id^ ^ier einige SBorte über bie Gegebenheiten

ber Seit einfc^aUe; fonft liegt e^ aufer bem V^one unb

bem (Seijle unfer^ Sriefwcc^ifell.

Scf) l)abe @ie langjl befragen wotten, liebe ß^orlofte,

ob @ic je @(bitter'ö !ieben t)on grau t)on SBoljogen gelefen

l^aben; bie eble Sd^nft^ellerin (ann Sl^en 1O0|( nicbt

nnbefannt gebßeben fein. SBo nic^t, fo rat^e tcb 3l[)nen,

ba^ S3ud^ ja balb $u (efen. glaube nid^t, bag e^ ein

gweite^, fo fcbon gefc^riebenei, fo geiftooft gebac^te^ unb fo

tief nnb ^rt empfunbene^ fßud) giebt. Cin Kann Hnnte

qör nid^t fo fc^reiben, wenn er aud^ fonfl »orjüglic^ von

^opf unb ®emütl^ wäre. Unter allem, waö id^ bi^lj^er loon

Srauen gelefen ^abe, weif id^ ntd^td bamit )tt iMrgleid^.

5lugerbem finb viele 23riefe von ©exilier in bem SGBerfe,

unb unter biefen vortrefiid^e. Sa^ fßu^ wirb 2^ntn
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grcube miul^n. Vn tie CrMunbe m Slitttt ^tf^tn &u
über ja m6)t c^cr, btt S|>re tlugcn wbber l)er9cflellt

ftn^) ijl n^trfüc^ ein fd^Ummer Dtucf; unb ba^ mit

bem Sefeti Dctbimbcne Suffud^cn auf btt £artc forbett utt«

SSBaö ijl ^oejie? — fagen Sie, unb fe^cn t)inju, it^

bcnfe, man muf fie em|)finben. — bin gan^ 3&tet

SRebtung. Set ved^t bbenbtg empftnbet (benn em^fiinben

muf unb fann rigentltc^ nur werben), baf ctwa^ poc«

ttfd^ ifi, bebarf nxd^t ber ^rflärung, unb n?er fein (Befüf^l

bofb ^at^ bem fonn aUt CrRarnng bmrd^ Sorte nicbt

l^etfen. 3n fo weit eö möglid; ift, bot gewif ©cbißer

getl^an, btr mel^t irgenb iemanb bte @abe befag, in

Borte iu (leiben^ toaiS in febier eigentl^umtic|^en 9latttt

bem flu^brucf »iberfhebt. SSetfptele crftaren fd^on beffer.

Kel^men mx ^mi gleichzeitige Did^ter, bte @ie gleicb gut

(ennett/ Oettert unb £(ot)flod(. Seibe jtnb mit einanber

5tt iDergtetd;en, mit fte beibe geiftßd^e Stoffe be^anbelt

l^aben, weil jie gen?i^ beibe »on gleid^ ebter grömmigfeit

unb gUid^ reiner Sugenbliebe befeelt waren, unb enbii(b

aw^ toett fie eine große unb tiefe Sirfung auf bie <Bemfi'

tber unb bie S^tx^m xi)vc^ Seitalterö l^eröorgebrad^t l^aben.

%ber gewif ftnb @ie meiner äReinung, ba$ in ^(opjloct

ein nngtetd^ l^ö^erer 6d^n>ung ift, baf man bei feinen

Sßorten me()r benft, üon tl)nen me^r ^ingeriffen wirb.

(Bedert*^ SSerfe jinb nur gereimte ^Jrofa, Älopjlod* war

burd^ani eine ^^oetifd^e Statur. — 3c^ bitte &t, Sl^ren

nad^flen Brief am 24.- abjufenben. !^eben @ie ^erjlic^

wo^(. mt ber aufrtd(^tigfien S^ei(na^me unb Steunbfd^aft

ber 3Ms^* ^*
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0(($dunb)wan3{g#ef Brief*

j^egel, ben 3. 3uni 1831.

©rief t)om 22. biö 25. vor. SWonat^ ij^ mir aflerbing^

fo ipat ^ugefommcn , bafi mic^ fein ^u^bleiben lounberte.

3^ »Ufte Me^mal gar titi^t^ mU^n tttfo^e id^ 3^ 6tiK*

fd^njctgen jufd^rcibcn foEte. 5)oc{) ^atte id^ feine SSeforft«

niß t)or ^ranf^ctt^ tveil td^ mid^ barauf t)ertaffe, bafi @ie

mir, liebe S^tlottt, in einem folil^en gatt immer, menn

aud^ nod^ fo wenige SSBorte fagen werben. 2)eft9 mel^r

l^abe id^ mtd^ ie^t gefreut^ einen au^fü^rti(^en S3nef

erl^alten. SBenn id^ biei fage, meine idj^ nur, baf id^ bie

Slatter i9on Si^rer ^anb immer gern Ilfe^ unb immer, wa$

@te betrifft, fei erfreulid^, ober eö fei baö ©c^cntl^cil,

mit wahrer unb aufrichtiger Sli)ei(na^mc mttget^eilt erhalte.

Denn fonfi fonnte mi^l M, ma^ Ciie mir barin über ben

neuen fBertuflt, ber @ie betroffen, unb bie Stimmung, in

welche Sie biefer ^rauerfaE mU^t \)at, nur f4imer5lidj^

ber&bren. Vu4 gan) olftne Ue Samilic ^ fennen, |iat ber

Sobe^fatt biefer jungen $erfon etma^ ungemein Ml^be^.
dv iff ficfetbar eine golge M Slobeö ber Sd^weffer unb

ber, au^ Siebe ffir bie Sobingegangene, )u befd^n^erlid^ in

ber Seforgung ber Ainber unb bei ^anlmefenl fibemom*

menen ^nffrengung. S5eibe^ »ereimgt l^ier aUe^, wa^ bol

S3ebauemln)ürbi9e beö gatteö »ermebren fann. @ie fagen,

baf ein fo fru^ier Sob beneibenimertb fei, ber eine f^öne,

reine, frifd^e a5(üt^)e brit^t, el^e ber rau^e Slorb fie erjlarrt,

' SB. )>. ^um^olbt'« abriefe. II. 9
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utib Cte rommen aud^ in einer anbern CteOe 3^t(^ SriefS

hierauf jurucf. 3ci^ erinnere mic^ fe^r xto^)i, ba§ äleid^e

©efül^l por fielen Salären ^ bei bem Zot^e meinet äUeflen

0o^ne0, eined bamaM ge|^nia^rigen Knaben, a^üht )u

baben. Qt fiath in fUm, wo er au(b on etnmt fd^Snen

Drte unter nun großen fc^attigen Baumen begraben liegt,

er war ein wunberfcböne^, Derßänbige^, guted ^nb, unb

c^ing au^ einer :plc44i^en nnb fd^nell enbenben Xranfbett

in t)oUcm grü{)fein unb »oder ^eiterfeit l^inuber. 3cb er=

Icnne baber febr bie äßabrbeit ienee (Sefulj^t^f alleia bad

Seben l^ot bod^ aud^ feinen ffiertb» felbfi wenn e§ ber 9teu«

ben weniv^e c^kU ober gegeben i)at. ftärft bie ^aft,

e§ reift ba^ ©emüt^^ unb id^ fann mir n)entgflend bie

Ueberjettgung ntd^t nebmen^ baf ba^ Sßidj^tigfie für ben

SRenfd^en ber 9rab ber innem fBoHfornmenbeit x% 5U bem

er gcbeibet. ^aju aber trägt baö geben felbjl in feinen

Stürmen, unb feinen raupen Stfirmen bei. Stfte btefe

8etradE)tungen ftnb aber nur M auf einen gewiffen f^utift

troftretcb unb beru()igcnb. ^er SSerfufl geliebter ?>cr[onen

bUibt in ftcb unerfeblicb, unb ber Kummer unb (Sram barum

tinbert ftcb, wie id^ fel^r gut n>ei$ nnb em)>ftnbe, bnrc^

feine Betrad^fungen, e\)cx r\od) in mand^en gatten unb bei

mand^en ®emüt^)ern burcb ben rubigen SSerlauf ber Seit.

Sa eie fd^on febr einfam (eben, fo begreife id^ nod^ mebr
• nnb füble nodj^ lebbafter, wie biefer unerwartete SSerlujl

(öie auf einmal xioä) ml fcbmerjlicber trifft. SBenn bie

^ufridj^tigfett unb bie SSßärme meiner ^b^Unal^me ba|ii bei*,

tragen fann^ S%vm Amtmer ünberung ju gewahren, fo

5äl)len @ic mit ^i^exf)dt auf bcibe. @ie fennen meine

(Sefinnungen für @ie, @ie wiffen, bag biefelben »om erflen

«ttgenbiide an, wo Sie fidft nad^ einer bebeittenben »eibe
von Salären an mid^ menbeten, antbeiltooU unb mo^lmoaenb
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gciDcftn flnb, o^leid^ td^ in bev gansctt Swifd^eniett «U^fl

tjon 3t)ncn it)ugte, unb unferc Sugenbbefanntfc^aft nur baö

SSßecf n)eniger Za^c mx. S)tefet S^neti, aud bem reinen

Sunfi^, »ol^tt^aäg unb erl^ettemb auf tSk, 3^te Cftim*

mung unb S^^r geben einjunjirfen, gcwtbmete 5ln(^ei( n?lrb

3^nen bleiben^ unb @te fönnen verftd^ert f^aiUn, bap

er ftd^ bei iebem deinen unb grifem SSorfaO S^re^ Sebeni

oufö neue beweifen wirb. 3c me^r ic^ in mir felbfl lebe,

te mel^r in beni Suflanb bin, ntd^t^ t)on aupen em:pfan»

gen gtt woOen, ie freier id^ mid^ in bie Sage verfemt l^<Ae,

o^^ne olle SRücfjtd^f, jebe ®emeinf4)aft, auper bie mit mei-

nen Äinbern, jurücfjuweifen, beflo freier, reiner unb for*

bernng^tofer ift aud^ mein 9Lntfyal an benen, wn »dd^en

tc^ weip, bap fte i^n gütig aufnel^men unb bap er t^tim

Sreube mad^t. 3c^) fe^e unb empfinbe bie ^reignijTe M
Sebent ie|t mel^r in VLnim, aU in mir felbjl, ic^ bin

ru^ig, unb in Srinnerungen unb Setrad^kngen, wenn au(^

oft wc^müt^ig, bennod^ l^eiter. SReine greunbe unb S5e«

Cannten, bie M miffen, laffen mid^ gewa(^ren, unb floren

mid^ tn biefem abgcfd)(o{fenen Areife nid^it; aber mdn
9int\)tÜ an i^nen unb i^rem ®c^)icffal ijl glcid; cj^op.

tteber meine (Befunbl^ieit fann id^ 3^nen nur ®utcd

fagen. 3d^ fann über feine jtranHtd^feit; mst fiber bie

@dS)tt?äc^lid^fcitcn flogen, bie @ie langfl fcnnen. ©ie rü^»

mtn, liebe Q^arlotte; meine fefte ^anb, unb freuen ftd^

barfiber. 3|fr Urt^eit l^iertn i{t aud^ mir bamm nrn fo

n?id^tigcr, aU ©ie bic erj!e n?arcn, bie mic^ auf bie ©c^wad^e

unb ba^ äitfer^afte meiner ^anb aufmerffam mad^te. 3d^

munbette mtc^ bamol^ barfiber, wie einer, ber etwa« von*

fid^ erfat)rt, voa^ er fclbjl nid^t gcwupt f)at, \ä) bemerffe

aber, bap S^re öemerfung ganj richtig war. 3cf) l^abe

feit bem SStntet etwa« gebraucht, M äittern bev

9*
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(BUcbet unb ®(i^n>äc^e bcr |)anb ^eben fott. ^egm

M etfie l^af e^ ff^tbat gcl^olfeiif «icllcid^t audft geseti bte

Ic^tc, bocb glaube icb ba^ cigcntlid^ rA6)t. 9Bad 3b"^"

ben ^inbruct flcmacbt; fcbretbe icb mebt ber ^^et^obe ju,

bk i(b attsenomincti f^ht, wie bic itinbct, auf Suiten (u

ftbvetbett; bM l^tt Me S&^t unb Me $anb ntd^r In SDib«

nung. 3)?ein ?lrjf fd^licpt auö bcr SBirfung ber »erorb»

nctcn Wittd, bap bic Utfad^c bec @cbn)ä(be im dtuctgvat

Regt, unb rStb $um Ocbraud^ einc^ frafrigen CfeAabe^.

3(i^ »erbe alfo in biefem ©ommer mrf)f ©aftein, fonberti

ü^^orbernei gcbvaucbcn. @te w'x^cn rt>o\)i, baß bieö eine

3nfel ifi, w^e bcr @tabt Vuric^ in Dff'gricManb flt'

genüber liegt. Sj^einc ältere Socf)ter wirb mic^ begleiten,

unb icb n^erbe eine ^eife auf einc^ metner ®üter bamit

mbinbcn. 3bvcn ndcbficn Sricf fenben @tc nid^t l^icrl^cr,

fonbern unter ber unten benterften Übteffe. 3^ n)ünf^e,

bag ©ic cö fo einritzten, ba^ ber SSrief in ber legten

äS^ocbe bicfe« SHonaU an feinem Seflimmung^ort einträfe.

XSor ben Aranfbetten, bte ie^t in Serlin b^vrf^en,

begen @ie meinetwegen feine @orge, fo wenig aU cor ber

ftc^ un^ ndbernben Q.\)oUxa, 3(b f)aU gar feine gaUicbte

£>t^4>ofttiom 34 baute 3bnen fe^r, baf die meine tBiBt*

gung jtt erfabren »finfc^en, el^e @ie einen feffcn ©ntfc^lu^

über Sbte Steife nacb D. nel^men. Sßaö fönnte i(() ba«

(legen l^ben? 34 werbe mid^ viebnebr fel^r freuen, »enn

ber toerinberte tfufentbalt Sbnen ie^t drbetterung gewährt.

5Rur baö hittt \d) wo^l ju bcbenfcn, ob eö 3^nen bod^

angenehm fein wirb, auf einige äeit au^ ^i^xtx gewöhn*

It^en ttuiridfttung beraub ju gelten. CKe bemo^inen ein l^fib'

fd&e« ^au« unb b<»ben einen angenehmen ©arten, idj b«be

beibe^ gefeben unb erinnere mxd) bejfen feljr wol^l. Sie

genießen aud^ in ber jBo^nttd^feit eine doWommene gret^ett
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unb (cgeti ntU Stt^t Sectl^ barauf. Sclbft bei bcv 9er«

trauteflcn greunbin ijl man boc^ n^entger frei fRx^Un

®te ftd^ gan^ banac^, mit @ie ba^ fctbfl fiU;(en. 3n

3i^ver^ übrigen Stimmung werben, M meif ic^ gcwiff,

9$emttnft unb Steltgton 0te leiten 3 SBorte etnel Vnbern

rbnncn audS) nur burd^ fte i^raft ^abcn. lieben @ie fier^UcI^

I90l^(; mit bem innigften Vntbeii ber S^rige. 4>.

V
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%\^n$iehen, ten 2. 3u(i 1831.

^(S) bonfc Zf)mn fc^r, liebe G^arfotfe, ffir S^ren »rief

unt) für bie ^ünWid^feit, bie <Sic wicber beriefen l^aben,

@ie ^abeti mir boburiib n>a^re Sfreube semadftt; unb o^ne

fie ^)atte td^ lange g^Zad^rit^ten ^en S^tieti eiitbeireti wfiffen,

ba x6) nur anbert^alb 2)age mit bem ^mt^rat^ Sil. ^u«

fammen Uie6.

Sd^ fe^e au^ 3l^rem Sriefe, baf 6te Sl^ren Metfq)lait

aufgegeben ()aben, unb fann baö nur bittigen. 8o lange

man no^ in feinen IS^äu^ltc^en ®en)ol^nl^eiten ru^ig tfl,

fä^lt man in biefcr mfjl eine gewiffc ermübenbe Cinfir«

migfeit, bie auf eine Sf^eife mit iCergnügen l^tnblicfett ßft.

äßenn aber ber Beitpunft fommt fi(^ loöjureigen^ fo fü^ilt

man aUed SBefcl^merlic^e unb UnerfreuUd^e, bad niä^t ^ei*

mtfd^ fd^eint; unb (emt erft ben SBerti^ ber gernft^nlti^en

©jcijlenj in alle bem erfenncn, xva^ einen atte Sage um=

giebt 34 f^i^fi ^A^^ bte^mal li»öd^|i ungern jur

Sabebir entfd^loffen, unb b^tte e^ nid^t getban, menn icb

nict)t glaubte, baß of)ne bie i^ur bie 0d&n)äd)lic^)feiten, an

benen iö) leibe, unb bie bod^ meine freie Z^äü^hit bem«

men, fel^r anwadftfen tonnten, änter^e ftnbe id^ an

ber Steife gor nid^t. Einige SRenfd^en in ben Drfen, burdb

bie icb reife, fe^e ic^ aUerbing^ gern witUx, aber bad

wiegt bo(^ bie vielen anbern Unbe<|uemlid^{eiten; unb be«
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foiibet« ben 3dtoer(it(t m^t auf. 3u bcm aVeti bmmt
bic Ungewißheit ber Betten*).

"^@ie fd^reiben mir, bap Sie aucb burc^ glücfUc^c ^r«

etgtiifTc mc^r vcreinfamt {tnb, itnb ncsmen mit btc aSerl^ei*

wtbung unb Srentiund von einigen iungen, töcbterlic^ »on

3bnen geliebten ^reunbinnen, bie @ic nai^ ben ^cr()äit*

tiiffcn, »orin biefe mxtn utib UMen, unb nac|^ btntn,

worein fie rommen, nur gUdlic^ greifen tonnen, weS tXi

mit @runb hoffen, baß bie neuen SSerbinbungen gelingen

»erben. @o wunberbat gebt bad Seben, ba| U SSerbitt'

brniflen mit SRenfi^en ^lA^m, unb mebt ober minbet um
öteic^en 5l(tcr^ fliftet unb trennt, aU xväxc bag @(bicffal

glei(bduitig gegen bie (!mpftnbungen, bie baburd) t^eranlaßt

ober erregt werben. 6^ üegt aber febr ffiobUbäti*

ge^ bann, baß babun^ e(ne SKIfcbung ber Viter entflebt.

^ein 3Renf(b fann mit Stecht fagen, baß feine ©eneration

ibn aQein unb etnfam }urfi(tge(affen b<^be, (einem fKrbt bie

JRetbe fetner Sefannten unb S^eunbe gan^ ab, unb bie

^bgefcbiebencn n?erben burd^ neue, n?enn aucb freiließ nte

in gleichem (Srabe unb gleid^er (Sm))ftnbung erfe^t. @o
j^at ft(b, (iebe Gbarfotte, 3bt jtrei« fc^on erneuert unb

n?irb ficb nocb ferner erneuern. 3d^ weiß nicbt, burcb

loelfbe wunbcrbare Sbeenoerfettung mir babei @t. einfällt,

ben 6ie in (Bbttingen fannten unb fel^r mertb iid^»

SBiffen @te, baß er mit ben einfünften einer irfanbtf(ben

geijllid^en |)frünbe in Bonbon leben foll? @cine ©teile

vermaltet, mie ed bort @ttte ifl, ein Ruberer. 3^ meine

aucb gebort 5u b<tben, baß er «erl^eirat^et #. Birten die

in neuerer 3ett »on ibtn?

*) 3n biefer dett erft^ien bie ^cfücc^tete Cholera in gait) ^eutfcb'

Unb, unb fe|te, tvie e^Seber erfahren aUcö in gurcf^t unb B^xtätn*

kju,^ cd by Google
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eh xAm in S^tm Briefe Utt hm 8Berf| be^ St*

hm^, unb aufern, ba§ i^n bie g^fc^wcid^ten Gräfte beö

Äter^ nod^ minbcrn. SBenn man »Ott bem ©lüdE^wett^

M eeben« Spxi^t, fo gebe id^ sevti }tt, ba0 man il^n

nx^t immet iod^ anfd^fagen fann. Sd^ 6el^au)>te fogar,

ba^ 5((Ic, bie ungcfäi)r in meinem ^Iter ftnb; »Ott ber -

ie^idcn Seit wenig ober ni^t^ erfceitlic|ed |u enoorfen

laben ISnnen, benn in aVent; M nienf<bK4e Seben

ttuferlid^ önge^t, trüben fid^ bie ^u^jic^tcn, »erwirren

bie SSe^rife hü )tt ben «erfd^iebenften SKetnungen, unb

bie Salute, bie id^ nod^ {eben l^abe, werben nid^t b^n-

retd^en bieö ju löfen. 3jl aber red^t unb erlaubt, ben

^ert^ bei Sebent mt ben etnel anbern ®utl fd^%n?
S>a^ £eben iß bem SRenfd^en loon (Bott gegeben, um a
auf eine ibm »ol^lgefäKtge, pflid^fgemafe 2Beife anjuwen«

ben unb im 23cnjugtfein biefer ^nwenbung ju genießen.

(t€ ift un^ aaerbingd jum (SiM gegeben. 2>em ®lüif ifl

aber immer bie fBebingung gepellt, baf man e« juerj!,

unb wenn bie mand)trrei STage Prüfungen mit jtc^ führen,

aUein in ber mit @elbflbebenrfdS»ung geübten ^fitcbt ^be.

frage mid^ baber nie, mdcben SBerfb M Seben nod)

für mi(b l^at, id^ fud^e c6 ou^jufüKen unb überlaffe baö

anbere ber a3orfe()un3. £)ic ©d^roäd^ung, weld[)e bie Äräfte

burd^ bad «Uter erfabren, fenne id^ febr mobt au« eigener

Crfabrung, aber id^ m5d^te barum nid[)t 5urücfnel)men, wa^
xä) 3^)nen neulieb fd^rieb, bag ber 3n>ed^ M Äebenö eigent^

li^) ber iß, ber bodftßen, bem innern <^etfle«geba(t bei

Snbioibuuml, oon bem bie fRtbt if!, ben Umftinben unb
ber geben^bauer angemeffenen (irFenntnißfraft ju gebei^en.

^
ei giebt atterbingl gaHe, n?o bal Älter ade (Beißelfrafte

«emid^tet @o mar a mit eam))e, ber bie lebten fdnf

Sa^re feine« Sebenl l^inburd^ blol t)egetirte, unb t)on bem
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man tarnt fagcii Unntt, t>a^ er wUbtt jum fitnbe^aUer

im&d^tft\)tt mt. Uc6er biefe ^aOe ifl nx^H ^vl fagen.

©et ^enfc^ i)oxt in it)nen menfc^tid^ auf fein, el^c er

t>^9{^f4 ßi^b^- 1^"^ ^^^^ gtüdUc^em^eife feUen. S>ic

Acwt^nfid^en tlttetdfc^iDac^en ge^en mel^t ben Jtotper an,

unb im ®eiflc bleibt t>k ^raft bcö ßntfd^luffe^, feine

@4)nellid!cit unb ^uöbauer, baö (Sebäd^tnip, bie Sebenbig»

frit ber S^eUna^me an äußern Segeben^dten. S)a^ in

ftc^ gefeierte ©enftJermögen unb baö (Bemüt^ bleiben nic^t

nuiP in ben meiflen Satten ungefd^n^äc^t, fonbern finb rei«

net unb minber gctrfibt burc^ SBerbknbung unb Seiben«

ft^aften. ®erabe aber biefe Gräfte finb eö, bie am beften

unb ßc^erfien ju ber eben ern^ä^nten Steife ber Srfenntnip

f&f^uxi* 0ie »agen in ben b^^em 3abten, bie (eine Vn«

fprüc^e mel^r an ßrfolge M ®(ucf^ unb SSeranberung ber

l^age machen, am uc^tigflen ben n^al^ren äBert^ ber Dinge

unb «^anbbtngen ab, unb bitq^fen bae Snbe be^ itbifd^en

Dafein^ an bie ^ofnung etne^ l^o^ern an> fte lautern bie

@eele burc^ bie rul^tge unb un))artbeiifc^e Prüfung bejfen,

wo^ in tbt im 2eben ^gegangen i% 9Iiemanb . muf
glauben, mit biefer fliEen Celbflbef^äftigung fc^on fertig

5U fein. Sc mcl)r unb anl^altcnb man fie vornimmt, bejlo

mebt entioidelt {t^ neuer @toff )tt berfetben. 34 »teine

bamit nid^t ein unfruchtbare« Brflten fibev ftcb fetbfi, man
fanu babei tief mit feinen ©ebanfen in ber Seit unb ber

®ef(bic|»te (eben, aber mnn man bie« t^ut, xoa^ nic^t

notl^wenbtg ifl, meine ic^ nid^t bai Sielten iebe« ®e«

banfenjloffeö in ben Ärciö ber 3rbifd)fcit, fonbern in bea

^b^ttn^ bem ber Sitn\ö) loor^ug^weife in feinen fpätefien

Sagten angel^&vt. Senn biefer ^weifac^e SttAi ifi bem

SWcnfc^cn ftd^tbav angen^iefen. 3n bem einen J)anbelt er,

iil er gefc^dßig, trägt er im £letufien unb Sröpten su ben

Digitized



138

9)?enfd)enfc^icffQ(cn bei, baüon aber (lebt er niemals baö

^nbc, unb barin ifl nid^f er ber 3»edP. Sr ijl nur ein

S&eOitu^, tiuv ein (BUeb bet £ette, fein Saben bricht vft

im entfc^eibenbflni SVoment oB, bet bed (Sangen läuft fort.

Sn bcm anbern Greife ^)at ber 2)?cnfc^ taß 3rbifc^c, nicfet

bem Erfolg, fonbern nur ber S^ee mtS^, bie fid^ b(^
tn&pftf $um Sweif; nnb ^e^t mit biefem Strel&en ÜU» Me

(Sränjcn bc§ Sebent f)inaui^. ©tcfcö Gebiet if! nur bcm

^in^eluen, aber iebem SU?enfd)cn für fid^ angen)iefcn. Die

^nun M aRenfd^aef^edftt^ flftten hM im SiMfii^

fort. Sebcr 2)?cnfcb brelb^ ftc^/ ^^f ad)tct,

immer in biefen bciben Greifen l^erum, <ibcr bem ^Iter ifl

bet ^^e unb ebiete me^t eigen, unb nic^t olftnC' 9tiiil^

befftQen bcn 9J?enfd&cn ^(feröfdE)n>a(^en; er wtbmet fic^, ba«

burdd geniiibert unb beruhigt; jenen ^öd^ftm S3etra(6tatigi({^

bitte 6ie, S^rcn näd^jlen öricf am 20. 3uliu6

iui? )u geben unb nad^ S^torbernei über ^uric^ )|t

obtef^en. l!)abe blefen Stief im ^ufe metnef 9^
tcr» aiuicf^i^i^»^"/ iii^^ fc^ticfc il)n l)curc ^cn (i ;3uli in 3e0e.

iD?einc 3^leife ijl, mc eine fo unbebeutcnbe IReife natür»

ii^My o^nt piXU Vbenteuet gewefen. SRit uwitSofltfi^

(i^et S^eUnal^me ber S^rtge. ^.
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Sto%t>ttnti, btn 26. 3uU 1831.

fommt mir orbentltd^ »unberbar ^ox, liebe (^i)axiotU,

ttafftbem ic^ 3^ncn mel^me @ommer Doti bm Ocbirgeii

«on (Saftrin an< gefc^rieten , c4 mtti t»m beti tiiebrigen

©ünen unb ber flachen ^üflc ber SWorbfee ju t^un. 65

intcreffitt 0ie aber too^ au^ im dtonbe ju fein, {td^

einen Segrtff t^on beut Geebabe unb meinen Umgebungen

5tt machen, äuerfl n^erben ®k, 3^rer E^eUna^me

an mir, von meinem SBefinben ^u Igoren munfd^en. SM
it%t tann id^ 3^nen nur ba^ Sefte bai»on fagen; unb ba

ic^ fc^on ^cutc ba^ loicrje^ntc S3ab genommen, fo t)offe

id^, baß mein Seftnben femet gut bleiben tDub, obgleich

man freitif^ tfon Srfblg unb Sirfung einet Sabefut erft

urt^eilen fann, wenn fic beenbet ijl. 5lber ba§ ®efü^( ber

aQgemetnen S3elebung unb ^rfcifc^ung, bie Srei^eit be^

StopfH unb bie Seid^tigfeit in aOen (Btiebem, unmittelbar

wenn man auö ber @ec fommt, l^abe biö ic^t tJoll=

fommen. S)a^ Uebrige unb SBefentltd^ete boffe id^ um fo

nttl^r, aU meine Sorbcrmigen an bie £ur ^b^^ mäßig

ftnb. 3d^ bin tjollfommen aufrieben, n?cnn ba§ Uebel, um

beffen »illcn ber ^Ir^t wollte, bafi icb bieö SSab nehmen

foBte, im nadj^flen Sa^te nid^t junimmt. 3db bin nid^t fo

bet^ort unb nid^t fo unbefc^etben gegen ba§ ©d^icffal, an

eine wirflidS)e Teilung ^u benfen. 3n ^ö^ern Sauren muß

man ftdj^ borauf gefaßt mad^en, gemiffe Unbequemlidj^feiten
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in fdnc (tjAftttn M imt)eniieiUi(l^ mb uttabanberlid^ auf«

june^mcti. S>er menfti^Ii^e Dvgatittmtt^ imb bie im Saufe

bcr Seit nötürlic^e bergan j^tid^feit lafTcn baö nid^f anbert

}u, unb bie Unbequemlid^fetten, an benen-id^ letbe^ ftnb

öberbie^, ^c^m bie anberrr SRenfd^en gel^aUen, fo letUid^,

ba@ ic^ hoppzH {lraf6ar [ein n^ürte^ baburd^ ungebulbig

Sie Suft n^trb f^itt, fel6jl bei })dUxm @onnenf(^ein,

attdS^ in biefem SRonate unauf^örUd^ burd^ frif^e Seeminbe

ab^dü\)it, bie M SWecr balb nur ÜcMid^ fräufeln, balb

in ^o^en SBeHen bewegen, ©iefer Public! M SWeere^ ijl

für mic^ ^er ba^ienige^ toai htm Vitfent^te feinen eis^

nen 3fJe{j giebt. 3d^ befuc^ie ben Stranb 9en?ö()nlid& ieben

Eag mel^r M einmal augec bem S3aben unb oft auf @tun=

ben. @o etnfäcb bie S3en>eguttg M SReete^ f<!^eint, fo

ewig anjiel^enb bleibt e^, i^r ^u^ufe^en. 8^an fann e^

ntd^t mit SBorten au^brücfen, xoa^ einen gerabe baran

fejfeU, aber bie Cmt^finbung iß bantm nic^t meniger m^x
unb bauernb. IBiel trägt gen^tfi bie Unerme^üc^fett ber

^rf4)einung, ber ®ebanfe beö gufammenbange^ beö ein*

seinen SReered, an beffen £üfie man ftt^t, mit ber gan*

^en, SBettt^eidt aud einanber l^attenben SRaffe bei. 2>{efe

mol^lt ^d) mxUiö), tarn man fagcn, in ieber einzelnen

Sßette. 2)a^ S>unße, Unergrunblicbe ber Siefe t^ut aud^

ba^ ifire btnau, unb nicbt iM M berStefe, fonbem atsd^

ba!^ UnerHärlic^e, Unverj!änbli(^e biefer n>i(ben unb uner=

meplicben Waffen ber £uft unb beö Sßaffer^, beren Seme«
gungen unb Stvifyt man meber in il^ren Urfad^en, nod^ in

i^ren 3n)ecfen einfielt, unb bie boc^ »ieber ewigen ®e«

fe^en ge^orc|)en unb nidi^t bie ibnen gezogenen (Bränden
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vAnf^wkn. Senn bie (cmcgteficii ScDen bei SUmH
laufen in fpietenben ^albfrcifcn fc^aumenb auf bcm flad^en

£anbe au^. @^abe i{l e^, ba^ man ^ier ba^ Wlut nie«

gcnbl aul ben ^oufeni^ obct bod^ nur fel^ ttm^odtommai

aul Bobenfmnmmi fte^t. Die 9an5e 3nfe( tft von Dfi«

nen, niebrtgen 0anb^ügeln, umgeben, bie man immer erfl

ttbcrflciflcn mnp, t^t man an bal Ufcc fommt. Vuf biefen

gc^t man bann aber auc^, wenn ti bie Seit ber Qbbe if!,

beffer wie e^ fonfl irgenb auf bcm !^anbc möglicf) t|!. Der
'

IBoben tfl fefl n?te eine Senne, unb boc^ elaflifc^er unb

mtnber l^t Swifd^en biefem In bev Seit ber S^utb immer

befpri^ten ©tranbc unb ben ©ünen ijl tiefer @anb, unb

n?o bicfe ©trccfe fe^)r breit ijl, ba gleicht bie Snfcl einer

afrifanifd^en SBufte. (Sin i)a(^ ift nirgenb«, nur t|^ll

gegrabene, t^eUd natär(i<^e Srnnnen fiigett Sßafferl. 96er

aud^ bte^ äSaffer ifl nid^t fonberlic^ gut. 3n ber SKitte,

t»on ben 2>itnen eingcfd^(o(fcn, ftnb aber gröne Vnger unb

Siefen, auf benen iBic^ reibet. SBirtfii^e l^ol^e Bäume
l)at bie Snfet gar ntc^t, nur ©ejlrduc^i l^ö^erm 2Bud[)ö

wiberfe^en ftc^'bte @turme, aber oon biefem (Seflräud^ finb

fton) l^ftbfcbe tBodquetl unb einige gegen Sonne unb SBinb

fd^ü^enbc Äaubcngänge angefegf. giebt auf ber ganzen

Snfel nur ein, aber fel)r anfctinlid^ed ©orf. 3n biefem

mofinen aud^ bie Babegofte, in fieineu/ aber fel^r reinlid^n

Sol^nungen. :Die Qfinrid^tung !{t l^ter fc^on mel^r bollän«

bifd^ unb englifdE). SBaö biefen gifd^)er- unb @c^iffert)au=

fern, benn hai {inb bie S&mo^ntt gröftent(^eiU, 9on aupen

ein gefattigel Veufere unb innerlich Sreunbli^feit unb

Äid^t giebt, ift, bag bic gcnjtcr fel^r grog pnb, f)6(jerne

^reuje unb grope, ^eUe unb gut gel^altene (^la^fc^eiben

l^ben, irid beffer, M bei uni mand^mat felbfl in

gröfern @täbten ber SaU iß. Sin ^au0 gebort ber S3abe«
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anfiaU felbfl, in biefem mJ^nc i^, ifl aber flein,

ttnb itw&^tt wnii Soi^itge gegen We ffio^nimgen M
hm Dorfbewohnern. Die Sabegefcllfd^aft if! jtemßd^ jal^l«

reid^, obgleich bie gurd^t »or bec ^{)otera ^iele aJ>^|ä(t, in

biefem Sa^t bie Oft* iinb fclbfl bie 9{orbfee6äbet gu ht*

fucf)en. ba9 Sufammenfornmen bet Sabegaffe gte(t

ein eigene^ ©ebaubc mit fßcrfammlung^fcilcn jum Bpcu

fen unb gu. ^benbgefcQfd^aften. ^d) effe aber in meiner

Sol^nttng/ unb bin erfl einmal in ienem 6aaU gemcfini.

Dod^ giebt einzelne ^^erfonen, bie mid^ unb bie ttj

befud^e. äBa^ ben ^ufentl^alt in biefem unb in aUcn @ee'

Hbcrn in iBergleiil^ung mit anbern S3äbem angenttlnfir

mad^t^ if! ber Umflanb, baf man l^ier nid^t loon fo fd^mefUi

^ranfcn unb »on fo großen Mxüppc[i)aftxQfdHn \)övt unb

nodj^ weniger fte^t. (Segen fold^e Uebel ifl baö 0ecbab

niil^t geeignet^ unb ba e^ ani^ immer, um Oebvaui^ ^koiMn

mad^en ju fönnen, noc^ gewilJe Gräfte oorauöfe^t/ fo fom

nen fo fe^r franfe ^erfonen eö nic^t benu^en. 3c^ fe^c

nur einen SRonn l^ier, ber auf^r&ifen ge^^t, unb ßd^, ba

ber 9Seg jum Sabefhanbc wm S>9tft n\6)t ganj na^e ifl,

in einer @änfte l&intragen lägt. @o fönnen @ie pd^ nad^

ber auSfü^rlid^en S3ef4)reibung meinet Iiieftgen 9Utfent(|aUed

ein anfd^aulid^e« fbiSb meinet Sebent mad^en.

Sc^ ^)öbe noch feinen Brief t)on S^nen erhalten, glaube

aber gewiß, ba$ id^ morgen, wo ^cfhag für anfommenbe

Briefe xfk, einen erfiallen werbe, äd^ tofie inbef ben mei'

nigen immer abgeben. Die Briefs bleiben hier ungew(hn'

li(h lange auö. 3cf; bitte @ie mir am 5. 5lugufl hierher,

wie iih Shnen neulich fd^rieb, über Strich ju fihreibem

SRft ber lerglid^ften Sh^^^in^ 3(v
--''1/

' f

•'
. . • .. t-'"'.' . . . iU''.
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Zt^tl, bm 1. datiuav 1832.

^abe cnblic^, liebe df^axlotu, hux^ 3^nti 83nef t>om

.16. Dtumhtc Sla^ti^t von 3^nm er^aUen. X>a tc^ f!c

früher txtvaxttU, fo wl mir baö 5luöb(et6en fe^>r auf.

S3efor9t tow iö) aber ni(i)t, ))ermut^ete eine ^ufanigc

9ibf^aUimi, a(cr ftcwif mc|^t bie, bop Sie meinen SBortin

eine fold^e Ibtnim^ geben wfifben. M ift wiM^ eine

gan^ ungegrünbete @cbeU; bie @ie rrünfc^en lä^t, ba§ ic^

S^nen immer ben Sag befHmme, an bem Sie Sil^ren Srief

abfenben. %n {ebem Zage machen mir S^re Stiefe Sveube.

3ci^ bin fortbauernb fe^r xvo\)l, unb fann aud; «jeniger

über ®6)tväö)ii(^Uit Hagen M fonfl. DaS @eebab b<^t

mit offenbar mo^lget^on, nur mit bem 0cbveiben ge^t e^

gletd^ (angfam unb ^d)U^t, unb bie @tumt>f^ett ber %ugen

nimmt boc^ ju.

0ie freuen ftd^, ba§ i($ mi<^ »ieber (weiter bem Seben

l^nmenbe, unb ba CHe SebevoKen fCnt^ett an mir ne^en,

fo fönnen @ie fic^ allerbingö meiner grögern ^troftigfeit

freuen. SRit bem l^eitern Sun^enbeU' ^um l^ben ober ifl e^

eine eigene Sad^e. & mal^r unb nif^t ma^r ftugleid^..

3d) \)attc miä) niemals t)om £cben abgewcnbet, bie§ ju

t^un iß gan^ gegen meine ®e|tnnung, fo lange man lebt,

muf man hai Seben ersten, ft^ t^m nic|t entfremben,

fonbem barein eingreifen, wie e^ bie Ärafte unb bie ®e«

legen^eit erlauben. S>a^ £eben ifl eine ^flic^t, bie man
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erfuKcti mu(^ man tfl oOcrbitigd in bct WMt, um jßätii^

IVL fdn, aUt ha Qiut^^mit fittbet fein l^od^fted 9\&d m
bcr ?)fltcl^tcrfüttun9, unb bcr SSBeife tröucrf nid^f, wenn iE)m

a\x6) fein anbcrc^ mx'O, aU xoal er fic^ felbj! fd^affcn

im 0tanbe ift 3n einem anbetn Sinne aber bem 2eben

5ugen>enbet l^abe td^ mtc^ nt^t. I)te Senberung, Me ba^

(Befühl ä^o^crer ^räftiöfcit in mir ber^orgebrad^t ^at, ifl

bie, baf e^ mid^ gemSl^nt IjK^t, ba id^ hcA Sermdgen in

mtv ba)u beff^e, Dl)ne oOerlet voKenben, wa^ id^ im

@inn \)aU, eingeben! ber Ungewipl^eit ber mir baju übrig

bleibenben Seit Sie golge ifl alfo genxfen, bap ic^ nod^

l^audl^ätteriff^et mit meiner Seit umgel^e, unb mieb feit

meiner $Rücffebr üon 9?orbernei nod^ einfamer jurücfgejogen

Ijiabe, mid^ nod^ anbaltenber mit mir felbfl befc^aftige, unb

mir aUe^ anbere nod^ gUid^gfittiger in SBeiiebung auf mid^

ift. t>k ^eitetleit am gegenmartigen VugenbOdPe fonn

mir nicl;f wieber werben, feitbem meinem Äebeu tUva^

fe^tt, für ba^ feinen ßrfa^ giebt, ober bie S3efc^affr

gung mit ber fBergangenf^it giebt mir eine fid^ immer

glcid^ flare unb ruhige ^eiferfeit jDoö geben xt6)t eigene

Ud^ in feinen guten unb Utttxn SRomenten burd^juem^jfin-

ben, unb baö Sieffle unb Sigenfie/ wad bie 83ruji in ftcb

fd^Hept^ feinen Sutern Sinmirbingen entgegen 5U fletten,

nannte id^ oben eine ?)flid^t, unb fie ij! e§ gewiß/ aber

ed wäre aud^ »iberftnnig, e^ nid^t tbun. £)ad S)afein

M 8Renf4en bonert gemif Aber ba« (Brab l^inan«^ ttnb

bangt natürlid^ jufammen in feinen t)erfd^iebenen ßpod^en

unb ^erioben. 6^ fommt alfo barauf an, bie ©egenwart

tu ergreifen unb {u benu^, um ber äutunft mtirbiger

5u$ureifen. Sie Crbe ifl ein Prüfung«* unb SiCbung^ort,«

eine ©tufe ju ^ö^ierm unb Befferm, man muf \)kx bie

£raft gewinnen, ba« Ueberirbifcbe M^^* Stnn auc^
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bte l^tnltf(^e Cieligfett fanit dne bCofe 9aht fein utib

fein bloge^ (Sefc^enf, jte muß immer auf äewiffc SBcife gc-

soonncn mtbtn, unb gebort eine vooi^i erprüfte Beelen«

^immittid ba)tt, um i^m hxtt^ beti (Betiuf t^eit^afHg jit

ivetben.

6^ ^at mic^ fe^^r gefc^merjt, auö Syrern SSriefe

ctfef^en, baf nm XtatscrfaKc Sl^ntn ba^ (Snbe be^ Sal^vci

trfiboi, l|at mit um fo mcl^ (cib ^tt^an, ba Sie eben

auf bem SBege waren, ^röf ere §eiterfeit 5U gewinnen. Die

ec^idfaU beö £eben^ geben ibren Oang, f^einbar fäSßo^,

fort. Sd^ l^abe in biefem Saläre brti fel^r (angta^rtge Steunbe,

einen ber älter aU iö) war, unb jwei jüngere ))ertoren.

^ber bte (Sewöl^nlicbfeit unb S^^atürltcbfett btefer gätte mxU

bett ben eil^mecs ntd^t unb meiert ntd^t ber Zrauer. XAt

bekommene S3rufl fragt fid^ immer, warum, ba fo 33ie(e

langer leben/ ber Dahingegangene gerate oorange{)en mußte.

SBa^ @ie oon Sinter etften (Sr^tel^ertn fagen, f^ot mid^ fel^r

gefreut rnib gerührt *). 3ebe< gutgefinnte Semfitb, ge*

fd^weige benn jart unb ebel fü^lenbe, bewahrt burcb ba*

ganje Seben wiftig gejottte Danfbarteit für bie pfleget bec

Ainb^eÜ ß^cn im Wtert^um {(t ba^ waf^t unb f(|bn

befd^rieben. Die S3et)anblung ber ^inbbeit forbert ®ebulb,

l^iebe unb Eingebung, unb biefe Sabre binburcb i^r gewibmet

|u feben, berübrt, loie au(b übrigen^ ber SKenfcb fein mag,

bie weicbften unb ^arteften Sttiten M Sufenl Die* ©e*

fübl ifl im (Sanjen pcb immer gleicb, ber Unterfd)ieb be«

rul^t vorgfigKci^ auf ber 3nmgfeit be* 6nit)ftnbenben. Der

8laßf!ab bet Dantbarfeit ift aber ber Orab ber Siebe, ben

•) @ie war eß, bie t(b Betrauerte. 3öic wenig anterej^c bte

€$a(^e an fi(^ auc^ ^atte, fo troftreic^ war aüt$, aug ber eblen

^eber flof.

m. ». ^umiolfit « ^Briefe. II. 10
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ber, on bcn ftc fnüpft, in bad ©cfd^äft lec\tf. S3ie(c, bic

bei Äinbcrn finb, t^un i^re ^flid()t, aber baö ^erj ifl

nic^)t babei, ba^ merft bod ,Äinb glcid). 3t^) füllte rcc^t,

baf ed bad war, jra^ @ic in ber 33er(ornen f(jagten.

üKöge baö neue 3<i()r 3t)ncn ^^Jci^^tfcit unb grcubc bringen,

@ie üor Sl>erlu(lcn in bem fd)on engen Greife ben^abrcn

unb über S^re Stimmung, wie ernfl fic oud) mand^mol

fein möge, immer baö freunbli(f)e Sid^t au^gie^en, in bem

man, wenn man aud) ba^ geben nur aU einen Sßeg jum

^ol^eren anftebt, jid) borf) noc^ aud) am ^nblicf be^

IBegeö erfreuet. (irbaUcn -Sie mir aucb 3btf liebeüoflc

^nbänglid^feit , wie Sbnen meine un\ocränberlid)c unb

berjlicbfle Zi:)eiU\di)n\e immer gcn?ibmet bleibt. Seien Sic

aucb nid)t bcfurgt um mid), icb bin gcrabe fo glücflid),

njie id) je^t Übe, unb fann eö nur fo fein. 3Benn mir

bic (5infamfeit unb mein tdglicber füHcr Spaziergang bleibt,

fann mir in ben ^eugerlicbfciten be^ Äebenö t)iel Unglücf

begegnen, of)ne bag eö mein Snncreö bcrü()rt.

Sebcn Sic n?o^l! Der S^rige. |).
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2(0(1, 6en 2. itbwat 1832.

^itre 2^on 3{)reö lieben ^tiefeö öom 12. Sanuar

1^ mir bie gviftc Srcube gemadl^t, utib id^ banfc 3(^nen,

IMe 6^f(otte, red^t l^erjttct» unb aufric^ttg bafur. 9^
l^abc biefen ©rief f(f)on lange befommen, aber feinen gnjei*

tm, Don bem 0ie bod^ in biefem teben. @ie iDottten i^n

ai^t Zage f^atev fd^rctten^ märe hai seft^cl^eti, fo mfiftc

ber S3rtef längjl in meinen ^)anben fein.

ml^me immer bcn leb^aftefien unb aufrid^tigflcn

Z^eU an S^nm, Sfyxm IBcftnben unb Sf^m Qbmütiß*

flimmung, unb fo wate wir bic größere ^dtcrfeit, bic auö

Stirem Briefe ^ert)orleu(^tet4 immer noc^ ein ®egenflanb

gro^r, inniger gfreube geweftn. 9lPd^ erfreultd^ aber ift

t%, baf @ie biefe größere 8tu^e, biefe freubtgere (Sr^ebung

be6 ©emüt^^, n?elc^e @ie in ftc^ ma^rnel^men^ bem 6in«

flufl, ben auf Sie ausübe, unb ben Sinbrutfeiv meiner

Sriefe ^ufd^reiben. <Sd foU mir nnenbßd^ lieb fein, wenn

jte eine fold)e Äraft bcfi(jen. 2öcnn bcm fo tft, n?ie id^

benn gemif glaube, unb ftd^erlidj^ feinen 3n>eifel in 3^re

Sorte fo entfirnngt e^ an^ bem Oefü^I unb ber

3ut)erfid)t, bic 8ie l)aben; unb bic 3l)nen bie einfache

Statürlid^feit meiner jißorte einflößen muß, baß, voa^ ic^

fage, unmittelbar au^ meinem 4^er)en fommt. 3n etma«

onbrem tann e^ nid^t liegen. gel^t überl)aupt mit allem

äufpruc^ in S3eU^rung, Sröjlung unb Srmabnung fo. Iba^

10*
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SBcU^rcnbe, S^röjlenbc, (frma()nenbe, wenn erfolgreid^ \%

uvb hm in baö Semut^ unb bie 6cele bringt^ an n>cl<^

f# gerietet x9, Regt nur {um Kcinflcn Z\)dl in ben bar»

gepellten ®rünben [elbjl. S^ielmel^r fd^on ru^t tic SBirfuncj

in bcm Zon unb bem begUttenbcn Suöbrucf, weil bicfer

ber 9erf9nl{c|)fett angehört. Senn crgcntltc^ fommt aVM

auf bicfe an, t)a$ ganjc ®cn)tc^t, wa^ ein 2)?cnfc^ bei

einem ^nbcrn \)at, t^eilt fic^ bemienigen n)a^ er fagt mit,

unb baffelbe im SRunbe eine^ Vnbem f^at nic^t bie gUtdiie

SBirfung. @ie müffen c6 alfo bcn ©eftnnungen 5ufd)reiben,

bie @ie für nüd) fr liebct)oll liegen, wenn meine SBorte

tDOtjugtoeife Sinbrud auf 3>f^t ütm&tfy mad^en. 6d freut

tti{(^ aber ungemein, wenn @ie fogen, bog ic^ S^nen in

Zxc^ unb ßrmut^tgung gerabe ba$ jubringe/ wog 3^rer

Stimmung angenteffen ifl. 6tn naturltcler ^ang l^t nuc^

fd^on fe^r frü^ im Seben auf ba* Streben geleitet, in ieben

(S^oraftcr unb in jebe 3nbit)ibualität fo tief einjugc^en,

al^ möglich n>ar, um mi4 möglict^fl in \\^u 2)enlttng$*,

Cmpftnbung^' unb ^anblungfwcife ^u Derfe^en, unb wa^

Sie mir fogen, ifl mir ein neuer SSeweig, bop mir mein

S3e|heben m6)t gon|^ mißlungen ifl. ifi aber mc^t genug,

bie Vnfl^ten ber iRenfc^en ^u fennen^ man mu^ auc^

bejtimmen »erflel^en, wie fie fid; ju benen »erhalten, bie

man al^ btc unbebingt richtigen, ^o^en unb ^on ollen ben

einteUicn 3nbioibuaUtaten immer antlebcnben Sinfeitigfeiten

freien onjufe^jcn l)Qt, unb bonoc^ bie f$i'\ä)tun^ M Snbim«

buumd lenfen. ^uf bicfem SBege muß man bal^in gelangen,

iebem einzelnen nidftt blo^ oerflänblic^ ju werben, fonbern

il^n au($ auf bie{enige SBeifc gu ber%en, meiere gerabe

für feine ©m^^finbunßöart bie paffenb|!c unb angemeffcn|ie

ifl. man brauctit aber bei biefem (Bange nie feine eigene

9Utur Weber aufzugeben, no^ ju verleugnen, oud^ nic^t bie
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frcmbe tttiSebingt ffit Me einzig tdfdflixoüM%t att}ttfel^en.

2)a man immer t)on bem fünfte ou^gcl^t, unb triebet ba-

l^in 5uritcffommt, voo aUe 3nbtt)ibua(itäten ausgleichen

unb lontmi^tn, fo faUen bie fc^nribenben J^otifrafte wn
fclbjl weg, unb eö bleibt nur bö« mit einanber SScrträg»

lid^e übrig. (i§ ijl n^irfltc^ baS ^idjtigfle, mag bag lieben

batbietet, jtc^ nic^t in {t(( Detfc^liegen, fonbetn au^ >

gan$ loerfc^iebenen 6m|)ftnbunggmetfen fo na^e üH möglich

äu treten. 9^ur auf biefe ^rt mürbigt unb beurtbeilt man

bie SRenfc^en auf il^re unb nid^t auf feine eigene, einfeittge

Seife, iti bentl^t auf btefer SRantet )tt fein, baf man

SfJcfpeft für bie abmeic^)cnbe bcö ^nbcrn behält unb feinet

innern ^rei^eit niemaU (Semalt an^ut^un oerfud^t.

giebt aufetbem vü^H, wa^ jugleic^ ben Oetfl unb ba^

^er5 fo anjiel^enb bef(^äftigt/ M genaue Stubium

ber ^^araftete in allen i^ten fleinflen ^tn^el^eiten.

fc^abet fogat wenig, wenn biefe (S^ataltete aud^ nid^t

gerabe fe^t ausgezeichnete ober fe^r metfmfirbige ftnb. 6^

ifl immet eine Sf^atut, bie einen innern Bufammen^ang ju

etgtänben batbietet, unb an bie ein ^a^fiab ber S3eut'

thetfung angefegt »erben (ann. SSor aOern aber gema^tt

einem biefe !Rid)tung ben ^ßorjug, bie gä^)igfcit ju ge«

minnen, ben ^enfcben, mit benen man in SSerbinbung

ffce^t, innerlich in aCter düücfficht meht fein )u fdnnen.

SBad die mit von ben 9[eu0etungen einiget SD^enfchen

über ^obeSfäöe fc^rciben, ^abe ich feht merfmürbig gc»

funben. Die S3etra(htung, ba$ bem SSerilorbenen mobl

i^, mitb feht oft nut att ein Sotmanb ootgebtacht, feine

eigene ©leichgüUigfeit ^u befch&nigen. 60 mahr auch

übrigen^ ber @a^ gemi^ ifl^ fo laft er fich nicht einmal

immet anwenben. Such !Btt|iotbene i|l oft )U befUigen,

baf et fo früh ober getabe in bem VugenUicfe, m et
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ftatb, j^ttiweggmfffn würbe. CHne iunge 9)erfon l^otte gern

länger qtUhty eine 2}Jutter wäre gern hti t^ren ^inbern

geblieben, unb ^unbert %äüt ber %rt. Sür ben Sujlonb

ienfeM gtebt tda }tt frä^ ober gu fpät> bie 6t)anne

bei ^rbcnleben^ fann bagegen gar nic^t in SSetrac^tung

fommcn. Die 2öe^)mut^, bie bai ^crj bei SobeifäHen

getiebtcr ober gefc^ätter |>erfQnen erfuttt, tfi eine empftn*

bung, bie mit \)ie(en im (Semut^ sugleid^ 5ufammenf)angt.

6d if! n^o^l ber gurücfbleibenbe, ber fiö^ felbfl beflagt, aber

U ift mit mt^x tiocb; M biei, immer mel^r ober weniger

onf ftd^ felbfl unb fein Olficf belogene 6m:pftnbung. Senn

ber 2^obte ein fe^r oorjflglic^cr iWenfd^ xvax, fo betrauert

man gleid^fam bie Statur, baf {te einen foUl^en SRenfd^en

9er(or. Wle^ um und ^)tv gewinnt eine anbere unb fd^wer«

mütE)tgc garbe, burcb ben ©ebanfcn, ba§ ber nid^t me^r

ift, ber für uni ttttem 2i(^t, Seben unb Stet} gab^ e^ ift

nld^t mel^r bai eingefne '®eful^(; baf m€ ber Dal^inge*

gangene fo unb fo glücfltcb macbtc, bag xviv biefe unb jene

Sfreube au^ i^m fc^öpften, eg t{l bie Umwanblung; bie unfer

ganje« ttefen erfahren ^at, fett t$ ben SBeg M Sebent

allein tjerfolgen muß. gür ein tiefer empfinbenbel ^erj

Hegt aucb barin ein boc^ft we|)mütbige^ ©cfuf)!, baß ba^

ed^idfal fo enge 83anbe terret^ett tonnte, ba§ bie innere

SSerfcbwiflerung ber Oemätl^er nic^t ben Uebrtgbleibenben

oon felbjl bem Sßorangegangenen nacbfu^rfe. 3cb begreife/

ba$ biei dtf&^l nur in SSßenigen fo (ebenbig fein, nur auf

wenige ^aUt gaffen fdnne. Vber aud^ gan^ einfädle ^äüc,

felbfl unbebeutenbe, nur barmlofc unb gute 3J?enfd^en, wenn

fie auc^ faum eine i&dt in ber d?eibe ber 3urüdfgeb(iebe«

nen ju mad^en fd^einen, erregen bod^ immer SBebmut^ unb

ed^merj, bie in einem irgcnb füblenben ©emiit^ nid^t fo

triebt unb nic^t fo balb oerfUngen. I>a^ 2eben Ij^ot feine
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tnt ffittnfi^^ 190 tnogltfl^ mtt Sften, Me moti ßcftt utib

fc^ä^t, sufammen barin ju bleiben, unb ben @(^merj, ben

nie enbenbcn, n^enn bie^ ^anb ^erriffcn n^trb. £)ie

gnifc diu^e bei htm <g>infc^cibcti geliebter yerfonett, wenn

fte au6) mc^t au^ (Sefü^ttofTgFett, fonbevti au^ d^rifllic^er

Ergebung cntfpringt, ia bie .unnatürliche Sreube, ba^ fte

in^ {»immelreicb eingegangen ftnb, geigen immer Dpn einem

ühtt^pannt fr&mmefnben Oemfitl^, itnb ^abe mernat^

bamit fpmpat()ijlrcn fönnen.

T>\t guten ^Ra^xx(S)ten oon äl^rer gcjlärftcn ©efunb^eit

baben mir lebbafte greube gemacht. @ucl^en @ie nur {a

recbt t>ie( S3en>egung §u macben. Diefer fo' ungemein«

li(b gelinbe 2Bintcr labet boppclt baju ein. 3cb erinnere

mid^ feit Sabren feinet ä^niicben. 6^ ijl menigften^ Ij^ier

gar fein @(bnee mebr. ffiunberbar aber ifl e^; baß ber

@ee, ber me^r alö eine fDhiie im Umfreife \)at, unb in

bem icb blod fünf Snfeln beft^e, ncc^ immer fe(l guge*

froren ift. 2>ie näcbf^e @tabt oon bi^ ift SpanbaU/ bie

gercbe an ber gcgenüberflcljenben ©citc be^ @eeö liegt.

9^2un fommen alle ^age eine SRenge ^c^rittfcbu^läufer oon

bort 5ttm aSergnägen f^mf^it, aud^ Stauen^perfonen in

^anbfcblitten, bie oo« ©(^rittfc^ublaufcrn geffopen »erben.

Dieö gefd)iel)t aße 3at)re, aber fajl in jcbem 3at)re ocr»

unglutft au(b einer bei folcber ^oflreife. @ie fcften nämlii^

. biefe Ueberfabrten )tt lange, wenn ani^ fcbon Xl^auwetter

i(l, fort, unb fommen bann auf ftbwac^e, einbrec^enbe

Steden. Dit\t S3eif|)iele ocrmj)gen aber bie ttnbern nic^t

ab)uf4^rec(en.
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SRetn S3eftnbcn ifl fe^r gut, t^l ^abe faum einmal

etmn ti^mxpfm m Ucfcm Sinter gc^t, ober i(( mad^e

mir xid Bnoegung, ttttb M l^itt wir immer ungemdii

34^ ^in im Sil^reibeii biefed Sriefcd gcfiört morben,

mib (ttbidc i^ti crfl freute, ben 6. Februar. Scbm 6tc

^er^Itc^ m^g mit inniger 2^^eilna^me unb greunbfc^aft

ber ä^tigt. ^.
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&invMhtui^i^fttt »rief*

2(gt(, bm 7. axai 1832.

f^abt ^vod liebe SBriefe oon S^nen ^ur Beantmi^rtung

oot mit ttnb fatiflc in mdnct Qnoiebmtns tuerfk mit bcm

an, womit 6ie enben, mit bem CuelL Sd^ lE^abe bie

erfte S^ad^ric^t baoon t\xx6) @ic erfal)rcn, ba ic^ Seitungen

fel^t m^thmttidi unb oft in oia unb fec^ö Sßo((^cn gor

(eine lefe. Sa^ witb Sinnen ungbmUid^ fd^einen. Wer bie

fogenannten großen öegebenl^eiten bieten feit ^a\)xm fo

»enig hat, mxan ba$ (Semut^i innetUd^ intcrefftren

fSnnte, baf mit fe|t wenig bovan liegt, {ie frfi^er ober

fpater ober audf) gar nid^t ju erfahren. 3n folc^ie ^eriobe

M 9?id^t^Iefen^ tvat iene unfelige (Befc^t4)te gefallen. 3((

liabe bi^ ie^t nic^t erfal^ren fSnnen, ob e6 bet 0t mat/

an bem @ie ^^eil nahmen, unb ber l^tei; war. WHan

loermut^et U aber, ba er fotc^en SufaQen nidE)t au^ bem

Sege ging^ loielmebt jt<^ wenig in Vd^t m\^m, fit felbft

'l^etbet ju fül)ren, td) metbe Sbnen aber fidlere fMInnft

barüber »erfc^affen. 3d^) ^abc it)u faum gefannt, er n>ar

abet ^\tx, txoli mand^er Sonberbatfeiten, geliebt, unb aud^

ie^t ^öve ic^, ba^ bie fe(bft mtgewiffe 9lad^rid^t Diel

S^eilna^^me erwetft.

SRit ben Quellen ifl e^ übrigen^ eine eigene @ad^e.

tßiete, unb beten mag dt. aSetbing« mel^tete gel^abt ^ben,

finb freilid^ blo^e Sugcnbtftorl^eiten. Allein mit anbern

»et^dlt eö ft(^ bod^ anbete. @ie ftnb ein notl^wenbigeö
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Uc(cf, utib in if^ncn fel6ft liegt eine Mt einen einmal

un^Kofen 3n>iefpatt (ifen unb a^aumad^en. 3m SoOe

jtcl)en ftc^ gdnbfc^aften mit (Erbitterung unb fRa^\üä)t

Sa^re lang ^in. Der 3n)eifampt ^^r m6)t immer lebend«

gefä^id^ tft, unb oft ganj unblutig abgef^t, fu^ f^^nell

bie ^erf5^nung gerbet unb enbet allen (SroQ.

@ie ^aben, liebe ^^atlotte, fc^r lange ber @terne

niä^t etn^äffnt, aber gewif oerfaumen @ie fold^e nidj^t.

Sd^ l^abc fte nie fc^önet M hxH So^r gefef)en. 2Me

®egenb um ben £)rion ijl bejaubcrnb. 3c^ ^abe an jnjei

fc^&nen Vbenben meinen @))a)iergang bi^ ^ur re^t ipätm

etemen^ctt Devlangett unb einen großen Qknuß gebabt

SSon ie^er babc icb meine ©pajiergangc gern fo eingericbtet,

baf ber Sonnenuntergang bie größere ^älftc bejfelben

befd^lteft* W etwa« fo Sieblict^e«, bie £)ämiiierung

• nad^ unb na^ untergeben gu fe^en. Die ^acbt \)at über«

baupt manche Siorjüge t)or bem ^age. ^tnc j!ürmt[cbe

t(t erhabener, unb eine fanfte unb ftiOe (iet^t ba« ®emät^

emfier unb tiefer an. 2>te Heinem 6teme entgegen nur

ie^t meinen ^ugen, unb man gcn^innt bodj^ nur tarn eine

richtige 9nfid^t bn Sternbilber, »enn man aud^ bie Ocinem

CSteme bann ouffud^en (ann. iBormittag« tfH eigentüd^

warmer unb in gewiffcr ^rt, befonberd im SBinter, beffer

ju ge^en. 3d^ t^ue ed aber nie, ober böd^ftend wenn mt^i

iemanb^ vM id^ ober gor nid^t liebe, um bie Sage^^ett

bcfucl)t. Ueber^)aupt i|l e« eine große S^etfung üor lang-

weiligen 83efud[>en auf bem &anbe^ ben &^aup\aii in^

Sreie 5U «erlegen. SAt langweiligen SSne oirl^aaen Iddl^er

in ber weiten £uft, unb man l^at mel^r Serjptreuttng um
{tdS> \)cr, inbem man t^nen ein ^albeö D^r leitet

Die 83etrad^tungen; wel^e 3^r Srief w>m 1. Sebruar

über M »erfloffette Sol^r unb bie »efultote entlfialt, bie
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auf @te ^t\)ahtf i^ahm miö) fe^r tntercfftrt unb gefreut^

iil^ XDunfc^e, baf 6te barauf ^t&dtommtn, tmb »Arte

e< S^ncn Danf wiffen. 4^abcn eie a((r OtAnbe, nU^
na()er barauf cinjuj^el^cn; fo laffcn 0ic meine gragc un»

cnvä^nt j ict) will 3^nen feine (Siilänbnijfc abbringen, bte

S^nen ttnangenel^me (hnyjinbimgen etregem Den ernften.

SSltcf in fein Snnere^ bebarf ieber, er muß bem ßntfd^Iug

bed .^anbeln^ loorau^gel^en unb i^n läutern/ aud) ^at man
übet feinen (Begenflonb atte IRomente Beurtl^eUitng

fo vodftanbig unb ttd^tig beifammen, ba nuin nur in ben

eigenen S3ufen l;inab ju j!eigen brandet, ^xvax fam aud^

bai üu\^m, man befd^önigt bie Scbwad^en, ober «er>

grofett auf einet anbetn Cerirrung ber ÜttelMt bte Sii^tttb

feiner ^cl)Ux, benn aHerbingö finbet bie S3curtJ)eilun9 ba=

burcb 0(bn)ierigfeit, baf bec (Segenftanb ber S3eurt^etlung

ba^ eigene 34 iff- SBenn man. aber mit fd^Uc^ter Qtnfac^*

l^eit be^ ^crjcn^ unb in ber reinen unb ungel^euc^elten

^bjtc^t bie ^^rüfung unternimmt, um vor fid^ unb feinem

Oewiffen getedj^tfectigt bajufiel^en/ fo f^at man «on ienet

Oefa^r nic^t^ $u furchten. Unb ein (ebenbiged Silb feinet

Snnern mup ftd^ ieber immer machen. (5ö ijl c^etriffer«

mafen ber ^unft, auf ben {td^ aUeö anbere be)ie|^t. SRan

mnt bei biefet eMbfierfbrfi^ung nid^t flreng nur bei bem«

jenigen fte^cn bleiben, waö ?)flic^t unb ^Dlcxal an^t\)t,

fonbern fein innere^ SSßefen in feinem gangen Umfange

unb oon aSen Letten nel^men. SirWcl^ iß e6 ein 9ie( yt

befcbranfter Begrif, rnenn man f[(9 felbjl gleid^fam t)or

Oerid^t {iel^en unb nad^ @d^ulb unb Unfd^ulb fragen »iS.

Sie gonse SBerebtitng be^ Siefen^, bie mbgttc^ile (Sr^ebung

ber Sefinnung, bie grogte Gtmettemng ber innem fßtß

ftrebungen ifl eben fowol)l bie 5lufgabe, bie ber SJ?enfd^

SU (Öfen f^dt, M bie Stm^^dt feiner «^anblungen. 6d
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ikbt att4^ im SiMidj^oi Singe, bic fiid^ ttidj^t bM unter

bcn äWa^flab M ^fltc^tmaßtgen unb ^fltc^^hoibttgcn brin«

gen laffen, fonbern einen l^ö^ern forbern. 6^ gicbt eine

ftttlic^e 6<|^onbeit; bte fo mie bie tixptili^t ber (Seftcbt«-

^üge, eine Serfc^mel^und aOet Oefinnungen unb Oeful^te,

einen freiwittigen 3ufammcnl^an9 berfclbcn ju geifliger 6in=

beit erbeifc^t, bie fi^tbax ^eigt, bap aUed dinieUie bann

au^ tünem au< bet tnherften 9latur fiammenben Streben

nad^ t)immlif(^cr fßollcnbung quillt, unb ba^ bcr ©ecle ein

83ilb unenbiic^er (Scöfe, (Sitte unb @c^&n^eit oorfd)n)ebt, ba^

fle ^mt niematt erreid^en fann, aber t)on ba immer {ur

Sflac^eiferung begeijtert, jum Uebergang in b^b^^c^ S)afein

n)urbtg toixb. $(ucb bie Sntn^icfelung ber tntelleftuctten

^iffitlt^tm bi^ au einem flenrifien Orabe gebort su ber ad*

gemeinen fBereUung. ^ber icb bin gon^ 3bter SRetnung,

bap bagu nic^t gerabe tiele^ SBiffen unb S3ü(berbi(bung

gelj^brt 2)a« aber ifi mirKid^ 9>fii(b( unb ifl auib bem

tiatärlic^ Cfreben {ebe« nid^t tM an ber frbifcben SBelt,

ibrem (Sen^irre unb S^anb b^ngenben 3J?enfcben eigen, in ben

SxüA 9on Segrifen, ben er beft^t, Slaxbtit, Seflimmtl^

unb &eut(t(bMt }u bringen, unb ntd^t^ barin px bulben,

n>aö n\6)t auf bicfe SGBeife 6egrünbet ifl. Daß !ann man

m^l bad Kenten beß äRenfdSien nennen. 2)aau ifi ba^

Siffen nurM SRatertal. 9$ l|at feinen abfotuten Sertlft

in jtc^, fonbern nur einen relativen in ©ejiel)ung auf baß

Denfen. Der SRenfdS^ fottte nicbt anberß lernen, aii um
fein Centen ju erweitern unb }u üben, unb 2)en{en unb

«iffen foWten immer gleichen ©cbritt galten. Da« SBiffen

bleibt fonjl tobt unb unfruchtbar. 3n 9Wannern ftnbct f[(b

ba« febr oft, ia man mbd^te e« M bie Siegel anfef^en.

6« fSat aber weniger auf, weil fcbon ibr SSBiffen gen)&^n«

lieb ju anbeni dufern än^ccfen unb iRuben wenigjlenß
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eine ^niocnbung ftnbct. ^ber \d) ^abe audj) bei Srauen

acfutiben, unb ba erregt hai SKtfioerfKUtnif M Ztntmi

)um StfTen ein titi gropere^ SRifbelj^agfn. %d) femt, 9oti

meiner frü^eflen Sugenb an unb mdx ber Umoerjttat, eine

%xa\x bicfer ^rt, ber iö) huxtfy ade |)enoben i(^red Sebent

gefolgt bin. 0ie feimt fe^r grfinbli^ Ue atten unb bie

weisen neuern ©^rac^en, ifl frei t)on öder (Jitelfeit unb

^feftafion, tjerfoumt nie über bcn 93üd)crn eine b^ud^ic^e

£)bliegeiil^eit, fK^t ober bitrc^ i|»r Sifiim tiii^t^ an 3iiter«

effe getOMitien. SBetin fte gletd^ bie erjlen unb fc^n)erf!en

©c^riftfleHer aller ^Rationen gelefcn \)at, fc^reibt (ie barum

bo4^ feinen 83rief, b^r einem fonbertid^ ^ufagen fönnte.

Sie bemerfen ganj recbt in biefer Se^iebung, baf €bnffu4

feine Sünger auö ber ^alji ungebilbetev unb unnjiffenber

SRcnfi^en wühlte. 6^ ^ing aber auc^ mit ben äipeden unb

ber Statur ber Kettgion, bie er ttiften »oOte, sufammen^

unb in bem $ßolFe, in tem er auftrot, gab in jener

Seit fein anbereö SBiffen alö ein tobteö unb mißtoerjlanbe«

nH. gab nur ed^riftgeleftrte, wetdj^e ba« «Luttegen ber

l^eiligen Sudler auf eine fpi^finbig^oc^t^utbige SBeife mit

SBebrücfung unb SSerac^tung be6 93olfö trieben.

erhalten eie ^^u Oefunb^^eit unb l^eitre ®emät|^d«

^mung. 8tit uni^etanberUd^er Z^eitna^me ber Sbrige.
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Zt^tl, ben 5. ^£f^ai 1832.

eS^ ^abc, Hebe 6^ar(ottc, Stiren ouöfü^rlic^en « S3ncf

cm)>fangen, unb banfe S^nen innig bafür. Sie »erben

itn}itfrtcben fem, baf iS^ fo fpdt (eontiootte, ba CKc

mebie^ tr&ftenben Sufprud^^ bebfirftig utib (etben'b nartn,

unb mid) um balbige ^ntn)ort baten. 6d mar au(^ mein

fefiet tBotfa^ S^ren Iffinnfc^ erf&aen. 34 wollte Sf^nen
'

aber etgen^anbig fc^reiben, utib mit etgenl^dnbigen Bttcfim

()änge 14) ie^t gar fe^r ))on Seit unb Umflänbcn ab. 89(t

bcr Satigfamfeit, womit fcf^teibc, mailfte iil^ in einer

0tttnbe nic^t i»{el; unb menn icb nid^t einm i^ollen freien

Slad^mittag t)or mir l^abc, fange ic^ feinen 23rief an, unb

in einem SRad^mittag enbtge ic^ feinen, ber ed wtxtfy i%
eigenl^anbig gefc^rleben werben.

Diefe ^b{)ängigfeit von 51nbcrn, gerabe in bemicni*

|en, worin bie Srei^eit am wänf4»endwfirbifl$ien., ia feibft

am notl^wenbigflen ift, im Schreiben, gel^&rt au ben nn«

angenel^mjten unb ftBrenbjlen %clg,m franflieber (^d)\va6)c.

2)enn e^ gehört boc^ mebr ber ^ränfiic^feit aB bem ^Itcr

'an. äd^ bin auij^ i»emilnfttg genug, barin (eine wal^re

(Befferung weber »on felbf!, nod) wn SRitteln ju erwarten.

3c^ bin fel^r j^ufrieben, wenn bie SSer^inberung n\d)t ju-

•nimmt unb nictit läfHger wirb. 6ben fo mit ben tUtgen.

Die meiflen Seute mad^en ftc^ felbf! b(o^ burc^ über«

triebene Sorberungen an baö @c|)i(ffal un^ufrieben. S3ei ben
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Äiagcn, baß f?c etirad aufgeben muffen, wad fie frü^ier

gmoffeti/ oergeffcn ftc innerUcI^ bafut banUar fein, bof

ftc tu bd^tit ttiifieftdtt dtnoffeti.

iU ^at mir fel)r (eib gctl^an, liebe (Sbötlotfe, baß @ie

eine fo fc^mer^lic^ unruhige 3ett bei ftc^ verlebt ^aben, utib

fein mttften, ba< bo^ enblte^ 5um 2:obe führte *).

febl^aften Vntl^cU f^a^e Sutern eigenen,

burc^ bie ®emütt)^beme9un9cn unb ^(nflrengung erfolgten

VUbtibtfmhta dcnommcii, unb freue mvä^, ba( &t mir

Mm Cfd^Iuf 3^rc< Briefe^ unb beim Vnfang beffelben

fagen, baß 6ie pd^ xo'uUx ^imxliö) ^ergefieUt fü()len.

3Ba§ @ie mir tom fanften unb Reitern 5lnfef)en im

^be, felbß nadj^ einem fo fc^n^eren ^obe^fampf fagen,

(emerft man m^l bei allen Xobtem Bei einigen gel^

ed wie tn^ Sernorte fibet. 9% mag and^ Solle bei

Oegent^eil^ gebep, xoo ber ^u^bruc! ber 2eibenf(^aft ober

gTafUf^er £etben am) im £obe nic^t erUfdj^t, unb auf

ben ed^Iac^tfetbem 1813 unb 1815 l^abe td^ mo^f ber«

g(ei(^en, aber aud^. viele ©efaflenc t)oU eblcr SHu^e in ben

äßgen gefe^en. 2)iefe Sßerfc^önerung im £obe, benn fo

tann man e^ mffi nennen, ift ein Sorrei^t M SKenfi^.

3n ben Spieren ftnbet ftc^ bad (Segentl^eil ; baö fd^onfle.

*) «^i^tc foCßt 2eibcn6= unb Äranfcnöcfcbi(|>tc cineß armen

JtinbeS, bie nur tcSiuc^cn ermahnt »erben fann unb barf/ ta ftc

Scnmlaffung tft, 6a| ftc( fo tro^lt^c Sbeen baran fnüpfcn.
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mut^igfle, ebetfle $ferb fte^t auf bcm @c^(acl^tfelbe ^a^Uc^

utib n>ibecx9ärttd au$.

fiet Oninb Hegt bodj» »o^l in bcm (Stnbrud, biti btc

6ee(e auf bte Sü^e M ©efic^t« mai^t Diefrr ®nbtuff,

wenn bte ©entüt^^art fonj! unoecbocbcn rvav, if! in ftc^

nun mtMU^ i^u^^id^ fi^i4 unb felbjl bei |)erfonen

«on geringen (BeifMgaben hii auf einen gen^iffcn ^unft

cbel. 3nt Äcbcn anrb er burc^ bie auäcnblicfU^en örrcgun»

gen bed Oemut^^, burd^ bie UmfUinbe immer me^r ober

weniger au« bem 0(ei((gen>t(bt gebtaii^t Sn bem £eiben

einer Äranf^eit ij! baö bo^pelt ber 2roß. 3J?it bem 2^obc

weitet nun jener augenblicflic^c @influp auf bie Süge, ber

ttvf|)titngU(be, burc^ M ganje OemtUb bemirfte abev bleibt

unb erhalt ftc^^ fo lange bte, forperlid^e ©eflaft bev %f^nU

n\6)t jerfädt/ auc^ o^ne bie fortbauernbe ^nn?efen^eit M
ütmM^i gUicb einem einget)ragten 83Ube. 3n biefem muf

bann natfirlic^ eine i^oUfommene Stnf^ (tegen, ba ba^ be*

wegliefe Äeben in ben endigen ©e^lummer eingewiegt ij!.

DSieEeicbt \)at aber aud^ bie (Srfibeinung einen fc^önern

unb ^b^txn Oninb. ffiir feben — unb (bnnen nx^t an«

berd — ben Sob aU ein ©(Reiben ber Seele, eine S3c«

freiung berfelben von ben SSanben beö Äörper^ an. SBir

»iffen aber burebau« nicbt, wa« au« ber tUebenben n>trb.

üxtMd^t anbert fte fcbon im ^lugenbltcfe, too fie tm

Äorper t)erläpt, i^re irbifd^e iRatur unb »irft nun einen

fcbeibenben @trabt auf bie SurädbUibenben, be(fen Si^t

wir in ben immer ben eeefenetnbrflcfen folgfomen ®efi(^t^

jügen erblirfen. ?lllcö in biefen legten SWomenten ijl njun«

bcrbar unb unbegretflicb/ unb n^enn tvix un« aud^ felbfl

batin beftnben werben, werben wir bod^ aud^ mit ber grif

•

ten S5efonnen^)eit nid^t« mebr bavon wiffen unb erfaliren,

benn gewif enbigt flcb sunäd^ft nur ba^ £eben in völliger
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Scmitftfofigreit fik Slotitt voUft einm Ui^kn 04Mer
über i^re S3cnr(tnblun(^cn.

2^ bttommt fo eben Sitten am ersten Dflertag an*

gefimgeneii isnb am erfkn SRai aBgeganfleneii Brief. Sttt

c^ro^cr g^^eube fcl^c id^ bawu^, bag @tc ftcf) n^enigflcnö

frei t)on ^ranll^eit fut^len« S>u «Gräfte n>erben ia ouc^

loieber.fommen.

©oß ©ie ba^ gute, arme 2Wäbd)cn, ba^ bei Sinnen ^eran*

gewadjifen utib gan$ Sljirer Sorge l^inc^cgcbcn xvax, überall

t^rniifTen/ begreife id^ gati}. CSie mufTen bocb aber fiuben,

ffe balb }U erfe^en. 3c^ i^abe oft We €rfat)run3 gemadbf/

fein SlWenfc^ ifl unerfe^bar in ©cfd)öftcu, unb baö ifl ein

fel^r eUer unb tnenfcbenfreunbUcbec (Bioube. SKan be«

trauert nun einen Oeflorbenen nid^t, weil man bur(b t^n

etnja^ 5leufere^ verliert, fonbem bloö um fein felbjl, um
feinet 3nnern miUen. jDenn Sreue, Siebe, Vn^ngUc^ettf

'M finh bte mabrbaft ttnerfe(It(ben Dinge, Me man bun^

ben 2!ob n^irnid) t?erltert unb betrouert.

@uc|)en @ie fic^ 5U flärfen unb 3^ren (Beifi 5U txi^tu

Um, unb feien 6te meiner l^eri!i(i^ften unb anfriiltigflen

greunbfd^üft ^en^ip. ^.

Do^ @ie im 9emfitbe tt(b »teber deflarft füllten; ifl

mir eine große greube, unb nod^ melyr, ba§ <Sie mir eini«

gen VntbcU baron jufc^reiben. 3^ l^abe bei unferm Srief«

med^fel nie eine 8b{i(bt für mtd^ gehabt, unb ^ait hd^
aM, n?aö unter un^ jur ^pxaä)t tarn, immer mit »BUig«

fter Un^rt^^eilicbfcit in Setracbtung giel^en fi)nnen. Dann

glaube iii^ aber aud^ «iet mel^r, M bie meiflen anbem

mir an Sa(ent fonj! überlegenen S!J?anner, baö \va^ ftc^ auf

ben ättf<immen^ang bcr (Sejtnnungen unb @m))ftnbungen

SB. ». ^wm^vlbfl Stitf«. II. H
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im Kenf^cn 6e)k^t, fhiMrt imb erfotf4^t yt (Kiben. 34»

v^n {el^et «te( an mit fetttl gearftrttct, onb »ct|

olfo roaö im .^crjen t)oräe()t unb »orgd^en fann. 3c!^ ^abe

cd )»ott ie^er an mit fclbil tu^t ktben {önnen, in meinem

imieni fiafctii ttm^ anbetet aU mtd^ fdbft §it foaui^

S)Qrum fenne ic^, xoa^ Äraft unb .^altung ju geben »er»

mag. 00 begreife iä)f mad @ie, liebe (li^avlotU, oh^Ux^

&t U tid )u Iftod^ ßcttcnf »on meinen Sriefen fagen unb

rühmen, fommt nur toen ben ^wet Umftinben |)er; ba§

cd auf bet einen ^eite flar unb bcflimmt gebac^t, unb auf

ber anbem bmrd^ bie innere Crfa^rmig btm^tt ift.

eie bemerften in einem ftüf^ Briefe, baf S^nen ber

(Bto\}i im Äebcn tjiel ju tl)Utt gemacht ^abe. £>ie Unter-

brüdung bei &tol^t^ ifl aHerbingi (obenimert^, unb ei

freut mi^, mm H Zf^nm bamit fo gang getongen ifL

S)er @toI$, ben man wtrfiicb nic^t aufgeben feU, bleibt

iebem IRec^tltd^gefinnten bennodS». liefen foUtc man aber

nicbt etoi^, fonbem rid^tig abgemägtei @elbfigefu^( nen«

nen. tfl eigentlicb btei bie Crbebung M 9m&tfy$,

wd6)c^ baraui entfte^t, ba§ ci füt)lt, bog eine n?ürbige

3bee ftc^ mit i^m vereinigt; ßcb feiner bemdc^tigt f^.

Der aRenf<( ift ba etgennfab fMg W bie Sbee, auf fiib

nur in fo fern, aU bie 3bee Gini mit i^m gemor*.

ben ifl.

»an Dermeibet bie Vbmege, mol^in ber Cit^ fiibrt,

am leifbteften nnb ftcberjlen, wenn man ftcb in aHem Xbmi
unb Saffen rec^t natürlicb geben läft, jebe ^eu^erung bei

etol^ei flreng megmeift, aber baraitf ni^t »eiUr Sertb

legt, fonbem UM Hmi onfiebt^ hai ficb i»oa felbft
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»0 tiuiti Sttd^f l^tcn ipAtbC; pc^ flSinnvArfc )ii

machen ^ mm man anUx^ gehantelt \)ittc

freut mic^; bog ©ic be^ @afurnö cm>a()nen. 3ct)

feile t^n auc^ in tiefen SSioc^eti immer mit ^ergnägen.

Sad Siebevfel^rctt ber yianeten nadft einer Wet^e m 3a^«

rcn bei bcnfelben @ternbilbern ^at ttxva^ fel^r SSewegcnbeö

im £ebcn. ^ür ben @aturn ^at man übrigen^ ^ nod) t>ou

ben %firologen l^er, eine geringere dtmeigung. Vbtt ben

3u)}iter erinnere mic^ me^rmal^ im Siwen gefe^en

l)aben, ba^ erfle fOlai in einer fe^r glücfli(l()en 3ett meinet

fieben«.

@ie werben, wie U fibon f^ittt frftl^er gefc^e^en foDen,

nac^ftend meinen Srtefn^ec^fel mit 0cbil(er em)>fangen. 34
l)abe Drbre gegeben, bap er S^nen gefc^icft wirb. 93or mci=

ncm Sriefircc^fet werben @ie eine Einleitung über ©cbiller

unb feine (Seifte^entmidelung finben^ bie S^nm, »enn Sie

feine ©d^riften tahti ^)aben, jum Äeitfabcn bienen fann.

ge^c barin feine SS^erfe ))on ben frübeflen bi^ ^u ben

f(>ateften burcb# unb ^eige, wie er 9on bem einen )u bem

anbern fibergegangen unb gefommen tfl. Vucb bie Briefe

l)anbe(n fafl gan^ ))on @(^iQer'^ Arbeiten, bie er gerabe in

ienen Sauren machte, unb mir nad^ unb nacb, wenn icb

obwefenb war, mittb^itte. @ci()n?erlid^ ^)at \t |emanb CfcbiSet

fo genau gefannt aU itS). Q:^ t)aben i^n fe^r SBenige fo

lange unb fo nabe gefeben. SRit einem SRanne wie er, ber

nt(bt 5um ^anbebi, fonbem )ttm ed^offen burd^ Denfcn

unb S)ic^ten geboren war, ^eigt fe^en — fprec^)en, unb

gonje Sage unb Slä^U ^ben wir eigeiitlicb mit einanber
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mit etnatibrr wMUn, fo titele müi mxtn, fo wat M
äufammcnleben^ bodj) f^i^r viel.

Die Sieblic^^fett M S&cttcrd bauert fort, aucb fangt

§M an )tt fno^pm unb fetmfii.

Seben 6te red^t )vo^L ^^it unioeranberUc^er £^ei(na^m(

unb. S^nbfcbaft b^r äbtidc 4>«

•- * . ^ - .
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SDreiuiiHiretflgfiet SStief.

cv •

«od) {)abe feit meinem (e^ten Briefe an liebe 6f)or(oUf,

feine 3ei(e em)>fanden, unb Uu^m ni^t, bof nic^t of^ne

attc Srfotgnf^ Uii. SicKd«^ a(ct fommt nod^ , ^
meinen SBricf f4)licgc, einer t)on S^)ncn an. jßorerfl will

ic^ 3()rer SSerjTc^erung vertrauen, baß, wenn @ie aud)

einmal fc(6ft nt^t f((ret(en finnten, 6h immer SRitteC

f^Steen mtt 9ta^xi6^t ^ufcmmeti laffen. fc^rette

3^nrn aber bod^ unb \)alU meinen Brief ni^t auf. &
fommt mit immer fe^r utifreunblicb t»or, rnenn man 6e!

^egenfeitigen geneigten Oeflnnungen fo Srief um Brief

red^net, unb m6)t c^er triebergeben will, al^ man em|)fan=

gen ^at, aud^ fommt man nur in grofere Unrege(mäpigfeit.

ünhii^ f^obtn &t mir fo oft gefagt, baf Sinnen meine

Briefe Sreube mad^en, unb fo wirb eö S^nen lieb fein,

wenn @ie nid^t warten bürfen. Den näd^ften aber muß

ic|^ Sie bitten fo ab^ufenben, baf er am 25. b. SR. ^ier

anfommt. reife namiid^ wieber \n% See^ab nai^ 9lor«

bcrnei unb reife »ermut^lid^ fd^on am 1. 3uli t>on ^ier ab,

unb wunfc^e furj oor^er nc(b einen S3rief oon Sinnen, liebe

fil^arlotte, ju cr^Iten. Sd^ gel^ red^t ungern an biefe

Steife, nic^t baf mir 9'?orbcrnei ober ba^ Baben in ber

6ee 5uwtber wäre, aber i^ verlaffe ungern Segel, meine

gemol^nte Seben^art, unb ftto mid^ fel^r ungern in widft«

ttgen wi|fenf(^aft(i(|ien Arbeiten, weld^en td^ unau^gefr^t
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bot beflen £^eU meinet Sage^ n)ibme unb bie ie^t ba^

^^Mlpttiiterffrc mdnce Sebent aulmaibcn. St<bt nur, bai

mcfai «t^t aiif Ut Sm befielt, itb We duc^ felbjl, baf

ftc mir not^wcnbig unb gut ift. Die frönfcn unb florcn«

bcn ättPonbe, bie bo^ S3ab »crringett f^atU, jtnb na(b unb

nad^ »tcbcr bcbcutenbctr goporbin« Sh^ nmnbte mid^ bot»

über nid^t. SBenn ntan burc^ irgenb cttta^ auf ben ^unft

gefommen ifl/ n>o bie Saläre mel)r ober minber t)orgc»

nUtt, auf bif JMftc wib bie Oefiinbbett einen fi^fltcb

altertrcnben Gtnflup augüben, fo mu^ man for^etUc^e

Bä)xvä6)cri unb felbfl emfl^aftere unb befc^n^erlic^ere Uebe(,

oli m^t ivettuvaumenbe Sebingungen, mt in bo^ 2)«fein

anfncl^men, in hai man al^bomi tritt S>46 empftnbe td)

beutUd^ unb touxU nid^t Ziagen/ totnn bie S3efc^n)erben

mK^ wicfU(b iriet gr5fer »oren. 9¥orbernei f^t mir im

Mdgen Saläre bod^ fe^r »ol^l get^an. Sd^ USbt m«^
Weinlic^ an einer franft)affen a5efc^afenl)eit M fRüdm-'

martt, unb bogegen, nid^t gerabe um ba^ Uebel feibft gon}

)tt ^eben, aber um ben Sortfd^ritten entgegen ^u arbeiten,

ifl bag @eebab unb bcfonberg ber SßeKenfd^lag fo n)ob(«

tbotig. @o gebe id^ ie^t bocb lieber ^wti äXonate bin,

um mieber eine Mei^ anbcrer mit güfntt KnfUgfeit or*

beitcn ju fonnen.

Zd) n)urbe unterbrod^en, unb l^abe nun, toxt xd) e^ ge«

mt# b^fte, inbef 3bcen »rief emt)fangen, unb bank 3bo(u
rec^t ber^itd^ für alM, ma< er ent^t Der liebevollen

Zi^üina^m, n>orin @ie ben SBunfc^ augf))re4ien; meine

baffen ätt^anbe genauer )u fennin, bin icb f<bmi junor*

gdbmmen, mie 0ie auf ber onbem Ccite gefe^en ^abea
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3c^ finbc fc^)r narärlit^, ba^ @ic ernjl geftimmt pnb.

6d liegt an unb für ftdj^ im benfenbeti SRenfc^eri; ifi ben

iuml^mcnbfn Sagten melt nod^ eigen, unb bic S^nw
ft^on befonber^ etgrnt^ämKd^e SIetdung. fflm bai mancherlei

Zxauxi^t, bad @ie frü()er, ba^ ^äudli^e ßreigntf, ba^ @te

tftvsU<l^ betrofen, wov wo^( boftt gemacht, foU^ Ctinu

nrnng fogar erzeugen, menn fte felbß ntc^t fd^on oot«

If^anben xoav.

Uebet ben Zob nnb ba^ Sktl^aUnif beffaben tum Se*

ben fomi tcb aber bod^ ntc^t gan^ in 3bte Sbten eingeben.

9iiemanb fann i^n n?eniger fürchten alö xä), aucb bange

id^ nifij^t an bem iitbm, bennoc^ ifk mit eine ©ebnfucbt

nad^ bem Xebe fremb^ obmol^t fte eblecir 9rt ifl

Ueberbrup am Seben^ bennoc^ ifl fte 5U mtfbtQtgen. DaS

Scben mup erß, fo lange e^ bie $Botfe(Mmg mift, bnrc^

genoffen unb bitti^geKtten, mit einem 9Sott, bmri^enta#t

fein, mtb 5n)ar mit »öCligcr Eingebung, o^nc Unmutf),

STIurren unb klagen burcbgepruft fein, (i^ ifl ein tpicbtigcg

9totttrgefe()e n^tn ntcbt 0tA ben Vngen Uffen batf,

td^ meine bad ber Steife ^um Sobe. Der Zob ifl fein

^bfd^nitt beö Dafeinö, fonbern hM ein än^ifc^enereignif,

ein Ucbevgmig an^ einer Sfmrm be^ enbUc^en SBefenl in bti

anbere. Beibe 3uf!anbe, l^iet nnb ienfeit^, fangen alfn

genau ^ufammen, [a, fte ftnb unzertrennlich mit einanber

t^erbnnben, unb ber erf^e SRoment be^ X)ort (ann {tdb

nur wahrhaft anfd^Ite^en^ wenn ber be^ CM^eibenl wn
hier, nach ber freien ©ntwicfelung M SBefen^, rva\)x\)a\t ber

k^te gemefen ift S)iefen SRoment ber Steife ^um Scbe,

ober ber ltnm6gltdhfett f^itt miter $u gebei|ien, fami feint

menfchlich^ 5^(ugheit beredS^nen, fein innere^ ©efü^l an»

^igen. £ie^ gu oerfuchen märe nur eine eitU XJermeffenbeit

mcnfd^iid^en CMiet» 9lttr ber, meldtet M gani« ffiefen
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5U burd^fc^auen unb erfenncn im @tanbe ij!, fann bie^,

unb i^m bie @tunbe ant)etm)u{leUen^ unb feiner ScfUmmung

üu^ niäfit cinmat bitrc^ SBunfc^ oUg^m jit Com«

mett/ tft ®ttot bcr Vfltd^t unb ber Sermtnfir. OlotAen

€ite mir ft4)ecli4), mm 0ie auc^ btcfe ^nftd^ten man(^'

mal ßtenftc nosrntcn, bafi |tc ti aftctn finb, wad und in

tiefem 0ecIcnfnebeii btm^ M Seben ffil^rt, mib iniS M
treue ©tüfee nie »erlogt. S)aö §r|!c unb SBidjtigflc im

Scbcn ijl, bag man {td^ felbfl §u be^crrfc^en fud^t, bag

man ft^ mit Stube bem ttnoetanberlti|^en mitemitft, unb

iebe !Sac)c, bie bcgiüdenbe n)ie bie unerfrculid^e , etn)a5

onjte^t^ n>orau^ ba^ innere ä&efen unb ber eigentliche G^a«

tatter @tarte f^H^en fann. Darauf entf))rindt bonn^bfe

Cr^bung, bie Benige ^tnret^enb l^aben, obgleid^ Wie fte

5U haben glauben, ^aft ^lle [c^en ber Ergebung ein ge«

nriffe^ SRafi, unb glauben ba Seq>fü4tung ba^u fibec-

^oben )u fein, n^emt biei SRoQ äberfibritten x% ober i^nen

fi^eint. ^uö ber n^a^ren Ergebung , bie immer bie Buioer«

fi<bt viat fich fubct, ba| eine unmanbelbare/ immer gletcbe

(Hte oucb bie unenoortetffenr mibrigften Oefcbitfe p einän

beilbringenbcn Sanken cerfnüpft, ge^t bte ernjle, aber heitre

SKilbe in ber ^nfid^t cine^ auch oft gejlörten unb getrüb«

ten Sebent t^mot. 2)tefe ^eitetfeit ftdft )u ec^lten obee

in ftd^ 5u [(hoffen; foOte man immer aSef nur irgenb vom

Sitten Abhängige t)er[uchen. 9Ran fanu e^ nicht immer

gau} erreichen, auch ni^t in allen SKomcnten M &ben^

fte töft fich <^tt<b tigentßcb nid^t htroorbringen, fonbern

muß fich t)on felbjl in ber ©ecle erzeugen. @ie hUibt

aber ba nicht aud, xvo ihr ber S3oben vorbereitet ijl, unb

btefe Vorbereitung liegt ^au)>tfa(btt<b in eintr bcfonnencn,

von Celbjlfutht fireien, ruhigen Stimmung M ®emüthö.

£)ic{e i^at man burch Siernunft unb SS^ttenetraft in [einer.

Digitized by



IG.)

9€mm, Min tarn unb mup ngmiü^ Uc6ittig uiib SSotfat^

fü()rm. 3itr Bnu^iflung M ®emfit^$ tragt atigemeffme

Sefd^aftigung Miel bei. ©o fann unb barf eigcntlid^ nic^t^

in bec @cele t)orge^en, wai ber SRcnfd^ nic^t na4^ oov

gegangener yrfifung borin bulbct ober uttterbtfidt.

Stben CKe wo^t, unb feien 6ie meiner nnnmnbelbaren

S^eilna^me geipif. ^.
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äSterunbbrei^tgflet: fßtitU

Zt^tl, l>tn 26. Suni 1832.

' ^<^&e, liebe fi^artotte, S^ren fo freunbüc^fn Srief

vom 17. b. SR. eiii|)fatideii, unb banfe Sutten lfter|lic^ ba*

für. <Sie erfunbigen ftd^ fo ItcbeDoU nac^ meiner ©efunb»

\)t\t fann im (Sanken tem @(^idfa( nid^t genug

banteti f&r mebieti (Befunbl^ett^^ttßaiib. leibe etgenflt^

gar nid^t, !ann mic^ über md(|td befd^weten^ unb fel^e nac^

bem Urti^eile Mer, fowol^l berer, bte ntid^ tagltci^, atö

berer, bie mu( Don Seit )tt 3eit fe|ien, wolftt unb gar

nU^t Arrnif du^

@ie bemerfen fel^r rtd^tig, baf biefe SufaQe nic^t gUic^

nac^ bem Setiufte, ben erlitten, fo fiarf waren, fon*

bem er(i nac^ unb nad^ ollmoltg geworben ftnb. Sirfßdb

^nf)ält fid) fo. SBer in einem fold^en Sreignif wirflic^

bcn S3erlu{l^ unb einen fold^en, an beffen Stelle in gar

feiner Srt trgenb elioag Vnbere^ treten fann, fSl^lt, ber

em^finbet, bag fiel) biefer 33er(u|l immer in SSer^ciltniß

ber 3cit fteigert, welche er bauert. ^ber xö) ^txmiit ^u

lange bei biefem Oleben über felbft, unb wiU ie|t

abbred^en.

SBad @ie über ftd^ in S^rem legten S3riefe fagen, ßabc

idft mit großer S^eilnal^me getefen« 34 begreife ti oofl«

*) folgen nun bo4 oielcvlei £eibensbetatfl, bie »te f^oncnb

unb gfitig gegeben, f^mer^lt^ crgveifenb «Mrcn, aber bcn Sefer, ber

femer |lebt> ermfiben wlirben.
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(anmieii itiib gkubc H richtig )tt Oerzen. (U tatifStt

iudfeid^ fo !9t(f Ste^eSei f&r niid^, ba$ tc^ d mit

bop^jeltcr Sefricbigung geUfen l^abe. SBmn td^ Sie rcc^t

ocrftd^c, baf 3i^vc ie^tge Citimmung f^vü^t\ii(3^ü^ ift, mit

bfm (leuttgen Sage aufrieben $u fein nnb bcm fotgenbcn

töertraucn, fo billige id) baö »oflfommen. 3n l^öl^em

^a\)xen ifi bo^ bctract^tmbe^ Seben ba^ angcmcffcnfk.

Ucbcr M, Cüi mit Slc^t bie ttefcni Sbeen immcn^

liefe ftc^ nod) manc^ierlei fagen. Da oie aber ^injufügen,

bap fie iegt in 3^nen ^urucftreten/ aber fonfi gewiffermafen

in Siftvem iiAtnipUak %u gd^irm fi^eincii, fo ccOarc

mit bie^. ^un pa^t bie von 3l)nen angefS^tfe Stelle au6

«gerbet fo oortrefltc^ bem, tt)a$ ic^ über btefen |>unft

beule, b«0 ii^ mi4 nic^t ent^atten fmm, borouf mit

einigen Sorten etngugel^en. «f^erber fagt namlic^ fe^r

fc^on unb fe^r tt?a^r, ba$ immer im SWenfc^en tiefer unb

oerborgen tiegenbe i^räfte )ttm Sorfc^ein fommen, bie o|ine

mandfte« oornbergel^enbe nid^t t^atig werben fonnten. &a*

burc^ nun, unb id^ fann mit SBal^r^ieit fagcn, baburc^

oSein l^at gegenmärttg bo^ 2ebcn äBert^ für mic^, bap eö

gan} unbered^enbor t{l, mld^t StxSftt bmrc^ allerlei

(freigniffe rege n?erben fönnen. Die ^ntwitfelung aller

^eime aber, bie in ber inbbibueUen Vnlage eine^ 9Ren*'

f(^en(eben^ liegen^ ^a(te id^ fSr ben »äfften gmect M
.trbtf(|)en Dafeinö, nicbt gerabe boö ®turf. ^uf baö ®\M
red^ne id^ für mic^ in ben legten l^ebendial()ren, in benen

id^ fiel^e, gar nii^t, fo banfbar id^ e^ aucb emipfange, »enn

H ungerufen barbtetet. SRan gerate, um in einem

S3ilbe 5U reben, im ^Iter auf bie iJ^eige mancher SSerl^aft«

niffe. — 9lan Ijiat aber aud^ im tUter oiel me(|r ^aft,

felbft n^abre^ Unglutf att ttnoermeibIt(^e ^vl^c nnoermeib'

lid^er SSerfettung ber Umßänbe )tt tragen, unb fo ^at bie
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SSorff^ung bo6) auc^ bieö n^eifc cingevic^tct, rote übcrl^aupt

M nt^tgce imb Bcfotitieiicr (Smagttng icbcr Cbiwonb, ^ot

man tttoa gegen ben 2Be(t^)lan erl^eben fonnte, fic^ »on

felbjl aupöf!. 3d^ liebe ^erber'^ ©c^riften fc^r, unb ^obe

^erfönlict» fel^c geftl^a^t Sie »erben i^ti oud^ tti bev

CtnCettung ju meinem Sttefwei^feC mtt Bi^Wkt mtMUt*
Itd^ ernannt finben. 3^te S3rtefe entl)a(ten noc^ 5n)eter(ei,

motottf ic^ }tt antworten »unfeine, ndmU^

filmet ben AupfecfHc^ dlapoUwC^ im VugenMtd feinet XtM
unb über bie 5n)etten @l^en fagen. ^eute aber erlaubt mir

n)eber Seit noc^ Slatt me^t fagen.

Sttd^ten 0te 3|^n nai^fien Srief nad^ Storbemet utet

Httricb jwifd^en bem 15. unb 20. Suliuö.

Wlit ber un))eränberU(^{ten unb Ijier^lt^^jlen S^eilna^me

ber S^fle. ^.
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9tothttnü, ben 2. «ugufl 1833.

bin witba ^ter, liebe G^atlotte, bewohne »leber bie

nomlit^eii Sirnmer, nnb f&bve wieber bafTelbe m^t fe^v e^

freultd^c S5abc(ebcn. ^in fold^er t)on 3abr 3abr roic-

berfebrcnbec ^ufent^alt b^t immec etwaö jgonberbare^ für

mic^. Sr fuft bie Svage l^etoor, ob man im ffitiftigeti

Sal^t totcberfebren witb, unb wenn niä^t, avA miä^m
®runbe? ^cnn bad S3ab bann entbebren fonnen, bin

ic^ nidftt fo tbbti<lftt su emarteti. 34^ bin nic^t front, e^r

gefunb. tM, »ogegen M Sdb »iffen fonn, tf! fUter«

fd)n)at^c, bie burcb Umjlänbc fvix^tx jum Durc^brucb gc«

fommcn i(l. Diefe fann eine ^uc nicbt aufhieben, nut

minbecn. 34 Uit hlU mit 9Uxf, hmit ficb 3bt fcennb«

fcböftlicbcr 5(nfl^eU an mir nicbt Hoffnungen ma^t, in

Denen @ie ficb notl^wcnbig getaufc^t ftnbcn müßten. Sen

6vfb(g aber, bcn man mit Stt^t nnb Sifttgteit flc^ m*
fprecben fann, glafibe icb aud^ bietoaC cmorten $u fonnen.

Steine S^ocbter if! aHerbinc^ö wieber mit mir bi^^-

83ab f^at ibr oorigel 3oli^r fo get^an, baß fte Unted^t

get^an b<^ben n>örbe, bie Aur ni^t }» »ieberbolem 3n

ben (Sinricbtungen bi^ ift ^^^^^^ ^>«ff^f geworben, ©aß bie

äeitunflen gefagt b^ben, icb fei tiacb ben !Rf)cinpro))in}en

gegangen, mx ein gtnnbtofe^ Oerudftt. Gie f[<(

bie ST^übe oon mit reben gan^ erfroren fSnnen. Scb

bin auf bem gewbljinlic^en Siege hergegangen unb (laffe aftc

*
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fleincn SReifen unb Umwege fo grütiMit^, baß idE) mic^

tii^t batauf cinlaffen ivfirbe. @oUtc ic^ einmal eine Uli'

gere Ktoefen^ctt I90ti {mufe ntil^t fdienen, fo wfitbe tdj^

nad^ Stalten ober dnglanb ge^en, unb ^iertjon mbä)tc id)

bie S^^öglic^fett nidj^t beßtetten, t)orgügli(|^ ivenn mein ©e»

fti^t ft^wäd^cr würbe unb mic( am eigenen Arbeiten |in«

berte. freuet mtd^ fel^r, bap S^nen mein S3nefn)e(l^fe(

mit @d^iller S^eube gemacht \)at Slit ijl e^ mit bem

(Budfte fonberbar gegangen. 3c|» Ij^atte ben ed^iftct'f^cn

CNrben bte $erau^gabe «etf^rocben/ %U fte mi(b/ ba bof

über mehrere Sollte »erffojfen maren, baju aufforbertcn, n?ar

e^ mit (^5((ji mi(^ bamit 5u befaffen. 3c^ mu^te

ten ganzen Sriefivec^fel burc^gel^en, um aUe^ aud)tif(^a(«

tcn, wa^ jit^ für ben £)ru(f nid^t geeignet \)atU, Neffen

»ar fo mel, baß bad ©an^e gut unb gern ^ur «^älfte lu--

fommenf^mot), unb bte Vtbett fdflete mii|^ einige Sinter»

monate, bann fd^rieb x6) bie SJorerinnerung. Sd^) erwartete

feinen großen ^nt^eit für ba6 S3u(^, l^o(()ftenö für einen

Z^eil ber {Briefe 64iEer*d unb für einige wenige «on mir.

Set (Erfolg ^at *aber meine Srmartungen flberfroffen; unb

eö ifl mi m(f)x gelefen worben alö id) badete, unb be»

fonberd ))on grauen. IBiele l[^aben mir baDon gef)>ro(ben,

einige ou^f&^rKc^ gefd^ridften^ unb fo^ baf fie gan$ in bte

Sbeen eingegangen waren unb einige bavon weiter ou6«

fpannen. 34 glaube au4^ nid^t, t>a^, wie @ie meinen, bie

Briefe gewonnen litten, wenn fte früher erfd^ienen waren,

el^er umgefel^. 3d^ bin überl^au^t gegen (iM t>vudm

^en SSriefen. Die |)erau^ga6e biefer rechtfertigt nur ber

fRame eined wa^rl^aft großen SRanne^, an ben ftcft ber

Vnbere mit immer gleich fid^tbarer Unterorbnung anf(|)lte(tr

fo baß man bod[) immer auc^ in i^m nur jenen fte^t.

83riefe l^aben immer einen Anflug be^ wirfUc^en 2eben«.
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3e tnc|r fit olfo au^ bet 9cnic ctfc^nm^ kcfto md^r fibc^

rafd^cn fie. ©leid^ md) bcm 2!obe ftnb fie eine fc^»adS)e

Sottfe|un9 tcr nod^ in bem ©ebäd^tnt^ lebenben SßicfUd^«

(ctt 9tac^ iaiigct äctt ctfct^cincnb; i&fjim fie 9>crfoiim ju*

rficf , bie mon ntd^f me^r gewo^ynt war flc^) mit bcn Um-

gebungen benfcn, wie pc baö geben begleiten. 34
Md^te audft ntil^t, taf prcnb auffatten fonntc, wenn

hl ben Briefen gewifermafen Atnfhno^ig beurt^eiCt wbA,

wal man in ber Seit mit SBegeiflerung aufgenommen l^at

3n hn Dichtung ifi wenig ober gar (eine £unfl, bte er«

lernt ober ^trt werben mfl^fe. ®ne fotd^e ifl aber oni^

nid^t in ben S^äfonnementf bicfcö S3riefn)ec^felö entn?idPelt,

wenn man einige leicht ju uberfc(^(agenbe @teIUn über bad

eptbenma^ anMmmt. Setbe, d^iitt unb ii^, l^n
nur gefud^t, bie ®rünbe bar^utcgcn, auö welchen baö ®e«

fü^l entfpringt, bie ^ebingungen^ unter benen e^ entfielet

SS^er nun bie IBrünbe wabr fmbet, in bem muffen fie bo^

©efu^l erbeben, ba fie e^ mit anbern unb gleich großen

Sbeen in SSerbinbung bringen, ^em fte nic^t ^ufagen,

ber wirb fid^ baburcb noil^ mel^r in feinem (Befiil^ be»

ftimmt finben, unb ftd^ nun «ienrid^t bun^ bie SNbcr«

legung leic()tcr bie ©rünbc felbfl entwicfeln.

tkt ettUt in ber ^zlifyint erinnere mic^ nic^.

SBenn 9rau oon €itae(*) bomtt meinte, baf eine tn ber

Sugcnb gefcbloffene unb biö in^ ^(ter fortgefcfete Q\)c baö

wünfd^ento&rbigfie ifi, fo bin idj^ ootUommeu berfelben

Meinung. 3d^ furchte aber fel^r, fie meinte eS onberl,

*) ??rou tJon @tact ftcttt namlic^ in 5)elp^inc bcn @a| auf,

baf für baS %iUx, ober bic fpdtccn 3a^«, tvo man aUcin flc'^c,

bie not^is unO tmün\^t \tu Sugenb fin^e übcratt i^re

Reuten.
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.unb bann ifl eft eine au$ oberflä^lii^et frAn)o{tfi(et Vnfic^t

gefi^i^fte Sel^nt^tund. 0te ntäffen bomm ntc^t glouien,

bap bcn SSBcrtl^ bcr ©tael tjerfennc. @tc war meiner

tiefflen Ueber)eugund nad^ eine wa^r^aft grofe S>^<^n, unb

tiiit iM von (Seift, fonbem burd^ m^tt€ unb ttefel

@efüt)( unb eine ftc^ nie toerfeusnenbe, unenb(td)e ®ute,

unb audf) t)on ^)erj unb (5t)arafter. 0ic ^atte bic feinjle

Üni4)ftnbttng bet ebelften Siübtidfitit @ie mc in if^rcm

Snnerften bem eigcntfid^en franjoflfd^en SBefen fcmh, aber

c§ begegnete i^r bodj) ju Seiten, franjofifc^c 5(nftdS)fen il;rei)

^en^etungen bei^umifd^cn, unb bad ift nidSit ^u «emunbetn,

ba fe immer in Staniretcb (ebte. Sie bat fogot erft fpät

Seutfd) gelernt, unb ic^ \)ahc fte felbjl nod^ in $arU

unterrichtet.

«Oietn bie «fte mebr ein Sebfirfni^ M mtt$ M ber

3ugenb ju nennen, ifl ein Einfall, ber eben fo ber S^otur

unb ber SSBabrbeit, aU jcber fc^önern ^mpfinbung wiber»

f))ridftt £)ie Si^ifcbe ber 3ugenb ifl bie ma^re Orunblage

ber 3(b fage bamtt gewtp ntc^t, ba$ bal (Btfiel ber

mit ber Sugenb aufhört, ober aud) nur im minbeflen

boburcb verliert W>tt bie Crinnerund ber jufammen ge«

noffenen Sugenb mnp in bie b&(em ^Sa^^rc mit fftnfiber

gelten, wenn baö ®lü(f tjoüfommen fein unb nid^t gerobe

bie Gigent^ümlic^feit be^ e^elicben verlieren foU. £)icfe

%ifiilftt ift ni(^t aU eine ftnnlicbe )u betradftten. 2>ie tief*

ften unb l)eiligf!en 6m^)finbungen l)angen bamit ganj enge

^ufammen, unb man müpte aUer £iebe ben @tab brechen,

menn man bied nicbt anerfennen moKte. (Sin iungel, ficb

gegenfeitig gleicb ^er^Itdft liebenbe^ 9^tpa«iX ift aKemat ein

im 5S:icfflcn erfreulirfjer ^nblicf, auc^ tn mebrtgen ©tauben,

in fofcrn ba$ (Sefü^l nur irgenb bie gein^eit ^at, bie i^m

bie 9latur in sutartigen (Bemftt^em giebt. Con ben in
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^ö^crn Sauren über 40 ober 45 gcfc^loffenen G^en, j^wci»

tcn ober erfien, (d§t ßc^ M nx^t fogen. Wllan ivirb

fte geioiS ntdftt tatebif man (afit gern icbem feine 0m«

pfinbung, folc^e SSerbinbungen fönnen fe^r vernünftig, fie

fönnen au6) für ^tutt, bte einmal feine ^cl()en gorberungen

an ifyt (Befül^l ma^en, begluctenb fein, ffier a^er tiefer

empfinbet, fagt fic^, baf er fFe ntd^t eingeben n)ürbe.

SRonn ober ^xau n>irb in folc^er fßerbinbung fügten , bap,

wenn i^m ber Oegenftanb iugenblic^et Siebe entriffen ifl,

ober er nie einen gefunben l)ot; er auf ein 9\&d Serjic^t

(elften muf , bcjTcn n?a^re 23(üt{)e i^m nic^t me^r »erben

fann. 6d wirb i^m innerit^ unmöglich fein, nac^ bem

fo Geringen ju greifen. (ann au(( nid^t in bal

einflimmen, iraö man über ba^ ^Utcx fagt. fann ein

ungtucfßd^e^ unb freuben(ofe^ geben, nne eine folc^e 3ugenb.

«ber bie Cd^icffaU gleid^geffeHt, finbe i^ ba« Vittt, fe(bft

mit aUen <Sd)n?ad^en bie eö mir bringt, nid)t arm an greu«

bcn, bie garben unb bte Duellen biefer Sreuben ftnb nur

anber^. &ie entfpringen für midft immer an^fd^UepUcber

au^ ber ßinfamfett unb ber S3efc^aftigung mit meinen

3been unb (Sefü^Ien. T^a^ nimmt mit iebem Sage in

mir SU. 34 i^i^^ ham, unb nur. barin glfldlic^,

unb ba^ ift fo ftc^tbar; bap bte wa^rl^aft bi^Areten unter

meinen ältejien Sefannten biefe ©timmung fliUfd^weigenb,

aber burc^ bie X^iat e^ren. SRir iß fte barum boyj^ett

lieb, ba fte mit meinen Saferen unb mit metner Sage

ubereinftimmt. SÖcrjei^en Sie, baß ic^ n?ieber auf mic^

^uructfomme, aber biefe Singe finb t^on ber %rt, bap

man nur nad^ feinem tnbioibueDen baoon reben

fann. Sßer modelte ftc^ anmapen, über S^^embe^ barin

abpf))re(^en?
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Ueber meine ^breife fann id^ nod^ nid)t fejl beflimnien,

bitte 0ie abtx, mix nad^ S3erUn gu fci>mbeti, unb So,

baf bcr Brief ^wtfdjKn bem 36. itnb 30. Vugufl bovt

anlangt. 9Rit ter aufric^tigflcn, unveränberlid^ßen Z\)txU

naljime ^.
^
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«

Zt^ti, bcn 3. eeptmhn 1832.

hin am 26. Sttguft gefunb unh t0ofj^ f^et ^iirücf«

gefe^rt, (tcbe 6t)ar(otte, unb t)abe gtcid) am folgcnbcn

Sage meine S3efd)afttgungen meber vorgenommen. S^on

Um fbaht fe^e bct 9<>rtbaitec bet guten Sßtrfung, bic

tc^ fd^on fpüre, entgegen. tM Setter war t»om Vuguft

an in ^^orbernei fe^r fc^on, o^ne !Rcgcn unb @turm^ unb

bod^ nie »arm, ba ed nie an fü(^(enber Seeluft frf^t.

Gonnenfd^ein war nid^t immer; e$ ifl aHeri Snfeln, befon*

berö ben fleinern eigen, auc^ bei fe^r milber 8uft roenig

eigentltd^ fonntge £age ^u ^ben. 3n Srlanb )um Bei*

fi^l sa^It man beren unglaubK^ wenige. Sd^ ^cAt mi^

aber bei meinem bie^ja^rigen Aufenthalte im @fcbab üoÜ'

fommen überzeugt, t>a^, wenn man^ wie ho(^ natürlich

ift, bM auf feine Aefunbbeit Kuctfic^t nimmt, unb nii^t

weidS)lic|)cr SBcife bte Unanne()mlic^feit fd^euet, man jtd^

\il^U6)M unb fein gute^ SS^etter wünfd^en mu^. Set ru^ig

gutem ffietter ifi bie 0ee eben nU^ti anbere^ M eine

grofe S3abewanne. iDer Sturm unb Ue SeBen geben ibr

erf! @eeU unb Seben. äßie tai S^eer in feiner erl^abenen

Ginf&rmigfeit immer bie mannic^falttgften Silber oor bie

0eeCe fü()rt unb bie oerfd)iebenarttgiten Oebanfen etweift,

fo ijl mir erjl ie^t bei ben ant)aUenben t)eftigen ©türmen

reibt ftcl^tbar geworben, welcbe fc^^meicbebibe Sreunblicbfeit

bal Steer gerabe in feiner größten %m^iiattnt f^t XMe
12*
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SBflle, biC; n>a€ fi{ ergreift, t)erfd)liiu^t, fommt rote fpie»

dnb an, unb feibfl Un tiefen ^bgrunb htUttt lieblicher

Schaum. 8lan l^t bamm oft M SReer tteuM unb

tücfifd^ genannt, e§ liegt aber in tiefem äuge nur ber

6b<^taftcr einer großen 9laturfraft, bie flc^, um nad^

unfmr Sm))ftnbiin0 §tt tcben, i^m Starte erfreuet unb

fid^ um (Slficf unb Unglucf ntc^t^ ffimmert, fonbern ben

en)tgen ©efe^en folgt, miö)m {te burc^ eine ^ö^ere äRad^t

üntenoorfen \%
$ter im ^au^ unb (Barten l^abe aOe^ im beften

@tanbe gefunbrn. 3m ®arten ifl gegen ))orige^ Sa^r, xvo

nur »enigf Sage fpäter jurudfam, ein angene^^mer

ttnterf4)ieb.. 3e|t ifl noc^ ba« DoOfie ^inftt Orfin. 9i

niu§ bat)on fonimcn, bag ber Pommer fü^ler unb ndffer

gewefen ifl, xoa^ in bem ^ieftgen fanbigen Soben grofe

aSiid^tigfeit 3m vorigen Safere traf td^ )ug(etd|» mit

ber 6l)olera t)ier ein, unb 83iele waren in grofen ©orgcn

beöt)alb, Einige in angfllid^er S5ejlürjungj td^ felbj^ machte

bie bamaU ubticbcn angebttcben @td[»erttng^anfia(tcn mit.

SeQt ift bie Spolera an vielen Drten, unb fann fe^r leicht

auch lieber nad^ Berlin fommen, obgleich noch feine @pur

baoon ifl. (Befcbabe H aber, fo mürbe man fle menig

melh^ M iebe anbere Aranfbeit fürd^ten. @o gen>obnt

man fleh an aUe*, unb viele ©chrecfniffe finb e« größten»

tf^eitö nur in ber Ginbilbung. @etb# in vielen unb mab*

ren Aranl^etten fügt biefe bei Seuten, bie furd^tfam unb

ängfllich finb, noch vielem hi"5W- @iß rühmen meine ^e^

laffenheit unb flagen bie Ungebulb ber Scanner in .ftranf^

beit an. Diefe rähvt bocb mobl baher, baf bie üteifien an

auferer Zf^ati^Uxt hängen, bie ihnen bann entgeht. £)a^

ijl mein gaU nicht, ©ie ©tiüe, ju ber bie i^ranfheit vcr«

urt^eitt, ijt mir an fidft nic^t smviber. 2>tc Unruhe, bie
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gerpiffe Äraiif()citcn mit fic^ fuhren, minbert wenn

man i^r tnotalif^e äüu^e eiitgcgcnfr(}t SRtt bem ))ofttfocii

efd^mcr^ tfl dQerbtng< atiber9. 916er ou(^ ba fann

man viel t^un. \Xthcx\)a\i)pt gerrinnt man fe^)r, wenn man

bie ^rant^ett nic^t mc ein Setben anfielt, bem man {tc^

f^ingeben, fonbetn üH eine tCtbett, bie man bnnbmad^en

mug. ^enn eö ijl getrig, bag ber ^tanfc mel jur ^uf»

tet^t^iaUung feiner Gräfte unb feiner Teilung beitragen

fann. SReine fogenannte Oelaffenbeit ift gar fein Ser«

btenjl, fonbern nur ein ©lucf^tjorj^uc^ bcö S^emperamentö.

SBenn man mic^ ru^ig lägt; f\ö) mn'iQ um mic^ befümmert/

nnb mir nidj»t bur^ tBebauem 83angigfeit nnb ttng^

fbrberfe Pflege Kangemeite mac^t, fo mfifte bie j^ranf^eit

febr Idflig fein^ um mtc^ ungebulbig ju mad^en. 0ie Ratten

in äb^em lebten Sriefe bem ttiter eben feine &^uiixAi,

aber idb Ueibe meiner IReinung getreu, niil^t VM fSr mic^,

fonbern aud^ für Rubere. Snbeg fage ic^ bauiit ni(^t,

bag ic^ gemünfc^t ^ätte, alt 5U werben; bied i|l eben fo

wenig ber Sali, M id^ ie^t wunfc^e, viel aiter ^n werben.

Ueberbaupt \^at mid) ba^ fflünfcben nie febr befcbafttgt.

9[ber ba icb einmal o^nt mein 3ut^un alt geworben bin,

fo fi^eint e^ mir angemeffener, mic^ bei ben $Bor)ttgen be^

9ltM aufzuhalten, M mir gerabe bie Stacbt^eile i^or^u*

fleUen. Diefeö gcbenfe icb nur in ber ^bficbt, um micb tjor

ben Selj^lern bed %lter^, befonberö oor Ueberfd^ä^ung feiner

ArafKe 5U l^üten. X>enn barin fKmme ic^ gan^ mit St^nen

fiberein, bag man atterbing^ toon einer gewiffen Rebenl«

epocf)e an, bie fic^ aber md)t atigemein befitmmen lagt,

and^ geiftig an Säften abnimmt Vber M Wter — e^ /

fei bie^ nun eine wobltbätige ober läfttge (Knrid^tung ber

iRatur — gebort nun einmal ^u ben ^ntwicfelung^perioben

M menfcblic^en Sebent, nnb e^ wäre Unre^^t, wenn ber
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SRenfc^ nic^t in feinem fleipigcn (S&arafter, feinen ®e.

banfcti, Cmyfinbttngm unb ®efmiiimgen bo^Knige auftit-

ftnben ftrebte, xva^ bem ^l^pftfd^en 8ebcn«obf<^nitt entfprit^t.

00 toa^ öiebt eö aber unleugbar unb im ebeln Sinne

M SBBortl. SRit bem <Bemeiti)>(a4i ba| man Grfa^cungen

ex\)äit unb 2eibenfd)aften tjfrttert, muj man hai Witt

n\ö)t abfertigen, biefe «npci^t ijl auö einem niebrigen

etanbyunfte ftcnommm, unb mi man in biefent @inne

erfal^irungcn unb Edbenfd^aftcn nmit, f^t beibc* ecmen

flrogen SBert^. Um erfa^run^cn ij! eö bem «Ucr nic^t ju

t^un« ©iefe ju fammcUi forbert ein feaftige« unb t^atigcö

Seben. «bcr in natfitUc^ gut gearteten SRenfe^en fmb bem

«Iter SRu^e, «uf^ören »om Sufatt abl^angiscr Söefirefcungitt,

©ebttlb, greiliett »on ju ängjllic^)en ©orgcn eigen, unb

btcfe IBorsüge tc^bf^m unb t)crfd^5netn atted. Skan wixft

wol^l bem ^Iter gerabe ba« Oegent^eSt »on aBem Wefen

cor, aber ba^ iji ber feltenere gatt unb finbet ftc^ nur in

Oemätbem, i»on bencn ju fprecben md^t bie SRu^e lobnt

Sei ben 85effern ffnbet enfweber ein litUtOmMi^tt

gutmüt^iger gro^^jinn, ober me^r unb ernflere Äiefe, bie

bamm bocb aud^ gav nicbt^ 2)ußece^ f^aU 9iui biefen bei*

ben oerfd^iebenen SKd^tungen ftommt \^tt, ba$ eben fo

mele alte Äeutc bie ©efeUfci^aft alö bie ginfamfeit fuc^)en.

^ai Vtter .mitft ba bet urf))tungUcli)en Secfd^ieben^eit ber

(S^avaftere gema^. Senbet H ^xd) auf bte innerltd^ Se*

trÄ(^tu,tt9, fo htathdUt ber SWenfc^ ben im &eben gcfammel»

ten @toff, 5U bem bcnn auct» atterbing^ bie Srfabtungen

geboren, in fi4/ inbem et bat»on attdfdj^etbet, wo» ftcb

geijlig nic^t crl)altcn fann. 3c^) meine natürlid^ nid^t,

ba^ babei ein ERefultat ober gar ein S3u(^ ^erauöfommen

foft, abet e^ ift mx äberbaupt ein Seben ober auif ein

Sraumen in Sbeen aller «rt, ein geiflige« ©^weben ftber

»
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jßetflangenlj^rU unb äuCunft, ober tidui^^x ein finnige^

Settnfifyfen ieiber. 3ft ber SNenfc^ bun^ Xetgung ober

©ebürfnip auf äugere SBirffamfeit gerid^tet, fo paft gcrabe

fuc ba^ ^Itcr rcc^t bie S3efc^äftigung, bie naö) ^d^idec'ö

Sbealen SanMora an @anbfoni vei^t. Ueber bie Seiben*

fd^aft njare mct ju fagcn, aber barauf fommc ie^ ein

anbereä ^ai jurücf. 6^ tfl mir eine (rfreuUd^e Vudftc^t^

ie^t »a^rfcl^einlidft wieber ein san|e€ 3al^v ^iet ungeftört

zubringen fönnen.

bitte @ie, für unfere SSrtefe tvitUv bie frühere

Sbrebe auriut )tt nej^men. Seben €He rec^t n)oi^( unb g^

tttefen Sie in Syrern (Barten be^ ie^t fe^r fd^Snen Setter«.

Site immer ber ädrige.
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Segel, beit 4. DcioBet 1839.

am 37« BtpUmbtt abgegangener Srtef, (iebe e^t«

(ottc, xoax fo reic^ an SRittl^eilun^en, bU meinem ^crjen

m\)i t\)atm, ba bieOegenflanbe, bie fie betrafen, S^nen

gtope eetit^Kgung geiMfirto, baf et mUft imitgft erfreut

^at Sod^ iDtd td^ 5ucrfl t)on bem r^en, mmit an^

Cte anfangen, ba^ bie Q,\)okxa, tca^ iä) fc^on mit großer

grenbe aud bcn äeUungen erfef^en ^otte, md^t eigentlich

fe^r bMarttg in SL au^gebrod^en ifl. 3|ir 8rtef fc^eint

bieö ju kjlätigen. ^lllerbingd fann eö fd^limmer n?erbcn,

aber bie eigentliche grofe Surd^t vor i^rcn SSer^eerungen

ift bod^ Derfc^wunben, unb M mit ifittS^t 2>ie jhrant^eit

ifl nic^t me^r ganj fo fc^limm unb bie SWenfd^^en finb flü=

ger gen)orben. @ie ^aben \t^t xt^t, n>enn @ie fagen, bie

Spranfialten unb bie grauenerregenben Begrabungen ftnb

furd^tbarer, aU bie Jtranf^eit felbft, bte ia bo^ ein furje«

6nbe mac^t. Sd^ felbfl ^ing ber Meinung an, bap [\t

anjtcd(cnb fei, f^tAt midft aber itfit daU anbcm uberjeugt.

3d^ boff( fcf^f Ciic bleiben gan) unbcrfibrt m ber bodft

immer furd^tbar bleibenben ^anf^eit. @elb(l 3br abge»

fd^iebenc^ ©artcnleben berul^igt miä), mti)x nocb 3^)r fo

ungemein einfad^ea unb mafigc^ Seben. S&n fo lebt unb

fo wenig Xobe^furd^t fennt, an bem gc^t fie gan$ fKU

))orüber. @oUten @ie ftd^ inbeß nur einmal unn^o^l füllen,

laffen die e^ mir auf ber SfteOe wiffen, barum bitte idj»

Digitized by Google



185

U^x, bann bin ic^, felbft in 3^rem &^m\^tn, ooaig

(erubiftt. äKöftc bec Gimmel, baf ffio^lbefmbcn fort*

baurel SIttt mctnef (Scfunb^ett gel()t fortwä^renb gut.

3(i^ l^öbe ni(^)t bic ^^nung cincö @cf)mcrjeö. ^ut ba§ ic^

mt^t @(^(af bebaff fcnfl, ba^ i^^ in ollen tbxpttiid^tn

aSerttd^tittideii id^t SRatttgfeit, aber ttnbel^filfK^feit,

mß(|)te Tagen Ungefdf^meibiafcit ber Oclenfc fü^le, baf ®e-

{t4^t unb ®e^ör ftumpfer n^erben, nur über btefe ^inge

fonn Hagen. £)af iil^ aber aud^ barüber nid^t flage,

trauen @te nrir gen^iß ^u. bin t)ielniel^t aud^ barin

mit bem @^id\ai fc^r {ufriebcn.

S>cr Tlm^ä) beurtl^eitt bie ^Dinge lange ntc^t fo fe^r

na^ Um, mi fte v^irfUc^ ftnb, M ber Vrt, wie er

{fe {td^ benft unb fte in feinen Sbeengang etn))aßt.

Sitrd^ etma^, ber SRenfd^ einmal in feine Orb>

nung unb in bie ^d\)c ber 9en)ol)n(id)en S'^aturereigniffe

aufgenommen \)at, iä^t er ftc^^ o^ne eben ^u murren, t)om

ed^ictfat unb fogar i»on SRenfc^en ))(agen. Stur ba^ Sufer*

orbentltd^e ifl i^m, wenn e^ oerle^enb \% unangenel()m imb

wibrig. gefeilt fid^ aud^ eine moralifcbe 3bee l^tnju.

2)a$ Suferorbentlic^e ifl, ober erff^eint oietmebr M eine

Ungered^tigfeit be^ 4>tmmeM.

SRan yiflegt p fagen, baf bie ®en)o|inli^eit aud^ nn«

angenehme unb fd^mer^l^afte Dinge ertragUdb mad^t. 3d^

glaube aber gar nic^t, baf ber @inbruc! ber £)inge felbj!

nm fo xiA anber^ ift, bie eacf^e ifl bM bk, baf ber
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Ü^enfc^ ba^ immer SBiet)crfe()rcnbe mmtmtibüö^t 9lot^'

menbigfcU anfte(^t vaab fi^ bauin ergicbt

ift bod eb(e Sonecdt be^ SRcnfcben, baf er bcm

tttiglfltf mib bcm Zobc fagen fann: td^ ipt8 ^id^ etbulbenf

mt> bag er tem 2^obc unb bcm Unglücf bic eigentlid^c ®c=

ipolt Uber ftd^ nimmt. D^ne btefe @tärfe iväre baö i^m

fo ofi beimo^nenbe Setau^fef^en M BiimttAafttn imb

^ummervoOen ein grope^ unb bcbeutenbe^ Un<((ü(f. @o
cntfprtngt bag {)eilmtttel aud ber gleichen DucHe. SlT^it bcn

J^ranft^eiteti, tc^ meine ben Detfct^iebenen SttMlf^t^fotwm,

tf! aber eine eigene @ac^e. 6d gtebt nur (Sine (Sefunb^

^cit unb eine SRenge von ^ranf^eiten. Diefe ^abcn aber

t(^r 2>afcin »tc onbcre (ebenbtge SBBefen auf Crben. CKe

entfielen o^ne erfennbore Urfac^en mib geben eben fo ami^

n)ieber unter. £>ai ^Uert^um fannte ^ranf^eiten, bie n?ir

glttcHi^ermeife ni^^t mebr f^aben, unb umge(c(^rt 9ti^t

weniger merfiDtIrbtg ftnb bie IBeranbentngen/ wie mir fie

ie^t an ber (Spolera fe^en. ifl immer nic^t aulgemad^t,

ob bie i^ottf^, bie bod^ bie thtfmerffamteit ber SRenfc^en

fo febr gef)9annt f^ilt, fid^ iM oon Slenfc^en ju SRenfc^en,

ober aud^ unmittelbar burd^ bie l^uft mitt^eilt, fo fe^r oiel

mal|>rf(^einU4^er aud^ baö te^tere ift.

3m dioocmber.

fBM fagen Sie bem auferorbentltd^ fd^bnen l^erbft?

3c^ backte, icb ^atte nie einen äl)nlic^cn erlebt, ^flod) jefet

fcbeint er mel^r ein ^u^gel^en aud bem @onuner, al^ ein

Ctngang in ben Sinter. Sdft ge^e noi( immer eine Ctunbe

oor Sonnenuntergang fpajieren. 2>a ifl e$, felbß bei
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({firintfcl^en Sagen metfl ral^g unb bA regnertfd^cn l^elter.

iSie t)aben gctpif a\x6) oft gefeiten, mt bic fd)eibcnbc @onne

P4) bonn burc^ i^rc eigenen ©trauten einen iitS^Un Streifen

Whtt, in ben {te ftc^ bann ^inobfcnft. 3fl bann red^t bunfCd

©eiüolfe über il)x, fo regnet ed metfl unmfttetiar nad^ bem

Untergange; btön?eilen a\xi5) noc^ n?ä^renb M Untergang^

6« tfi mit bie ticbfk Seit M Sage«. - Sic fc^tctben

mir, baß bte CentifbRen in ft. Ufi^en. tlud) ^ter ^abe tc^

e^ 5U meiner großen ^errounberung gefe^en. 3n mittag«

lid^n jianbcrn ift bic^ »iebcr^oUe Slü^en gan} gewo^nlii^.

SRan ftel()t boran^ baf M toegetirenbe geben beilanbig bic

9Zeigung \^at, SBlüt^en ^^eroorjubringen, aber nur burc^ bie

Vbmefen^eit begünßigenber Umflänbe baran loer^inbert ipirb.

4^0 tuaaii aber auil^ bcc Sinter nnb feine lange Dauer

ftnb, fo entfd^äbigt bo((> ber grü^üng bafür, nic^t hM fein

^rfc^einen unb ber ©enuß beffelben^ fonbern gan5 oor^üg-

U4 M erwarten beffelben« 2)iefe Se^nfadj^t ifl eine ber

etnfad()f!en nnb natfirlid^ften toon aKen^ unb eine ber rein«

pen Quellen, worauf jebe anbere @eJ)nfud^t fließt, bie fo

Sielet unb (Brofed im (Bemut^e f4ia{ft unb aud bejfen

innerjten Siefen l^erDorruft. 9i ift bie« gewt^ eine ber

Urfac^^en, baß bie nörblic^em ^Rationen bod^ eine tiefer

ergreifenbe $oefle ISiaben, aH bie fübltc^eru, n>enn biefe aud^

flangDoKcre Syrad^en brft^n* 6« liegt unenblidft met in

bem iSinfluß; ben bte !Ratur um und ^er auf und ausübt,

unb ed fommt ba nic^t barauf an, baß fte gerabc @enuß

giebt, fonbern weit me^r barauf, baf fte emt)ftnbungen

mit unb bie Araftc in S^atigfeit bringt. Sebdi 6te

n>o^l. 3^r

«
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Zt^ti, Ibtambn 1833.

^cr £on itx ru^tjgcn Suftiebenl^ett imb fc(b(t ctiiec ftol^

4S>eiterfdt, tn welchem S^r tc^tcr ©rief gcfd^ricben x% licht

&^axioUCf f)at mir eine lebhafte grcubc gemadj^t Sd^ l^cge

. nun auä^ Me gewiffc Hoffnung, ba$ bUfe etimmung bUi»

benb in S^nen fein vriit. fBM mid^ in biefer beral^igenbtn

^njidj^t bejlärft, ifl, bog @ie jtd^ aucb förpcrlic^ irotjlcr

ffibtcn, feit @ie ficb befreit ffilj^cn Don einem fovglicb^n

Jtnmmet^ ber feit längerer Seit fd^mer auf 3^"^ (aflete,

unb woburd) @ie nun ber !Ru^e unb ^eiferfeit wieberge»

geben fnb^ bte ein ®emütb; n^ie ba$ 3b^id^/ ß4l

nnb ber 83orfe^ung ein^ ifl, immer geniefen mit9t^

Saf eine f(^on in ft(^ emfte &ee(e in Seiten/ wo aufer*

ori)entIi((e Srfcbeinungen biefen 6rnft oermefren, nod^ ernfhr

geflimmt to\xt>, ift gang natürlich, ^n ben SBunfcb unb

M SBeriongen, nicbt^ unberid^tigt }tt lajfen, (nupft ftcb

ein morülifcbe^ (Sefübl, unb {mar ein^ ber mefentSi^ffen

unb acbtung^würbigflen.

J>er aWenfc^ fu^tt ein Seburfnig, bie großen Sbeen,

bie in i^n gelegt ftnb, unb bte er in ber iJ^atur au$ge>

l^rigt finbet, in bem Keinen Greife feinet 2>afein« nad^>
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^ubilben, unb oft fetbj! wenn er ganj anbern, aud bem

Acm&^nttil^en Scben dcfd^ö^fteti Sen>cguisg^avänbeti }tt fotgeit

glaubt, folgt er in bev Z\)at biefem ge^fimen äuge. Uebft«

l^au^t ijlt bte mcnfcl^lic^c Statur in i^rem tiefen ©runbe

9icl eUer, al« fte auf ^er Dberftäc^e crf^cint. 3a felb^

in anbmi CKöden. difle SRenf^en ftib oft in einigen-

mel^r wertf), fic jid^ felbft glauben.

Sie bxau^tn in 3lfyttm Sriefe ben tbtdbntcf: fein

^aui befteDen. Die^ tfl mir {mmer eine fo ^ajfenbe unb

gc^alttjolle $Rcbc gefd)ienen. ijl ein öltcrt^ümlid^er, äcfet

btbttfd^er ^udbrucfi ber, n)ie me|^rere biefeö Oe)>räge^,

tief ott^ bem Seben gefd^opft tfi unb tief in bte 6eete

eingreift, ^uc^ längjl, e^c id^ in bie Sa^re fam, n>o

bad S3efieQen be^ «^aufe^ n;al)r^aft bringenb n)irb, ^abe

icd mit babur(^ Slbfc^nitte im Seben ju machen gefudb^,

unb ^abe bieö immer fe^r n)o]^ltl)ätig gefunben. giebt

aber im Snncrn ein SSejlellen feiner @eele, wie im 5leu§ern

feinet {^aufe^. SRan siebt bann ba^ Oemut^ auf einen

rtetnen Arei^ t^on dmpftnbungen ^urtid, übergiebt bie

anbern ber SSergeffen^eit unb freut ftd^ ber ^ul^e in ber

felbftge^äl^tten aSefd^ränbng. S&mn man bie« ud^t tl^ut,

tbttt man bte« nur SinmaC. SRan «erlaßt bann nid^t

wieber ben 9^aum, wie man ii^n eng umgrän}t unb um«

sogen

Sie rühmen meine (Bebulb. 6ie l^t nid^t« Serbienft«

lid^eö unb l^at mir nie 2J?üt)e gefojlef. 3d^ möd^te fie mir

angeboten nennen. 2)ie ßett, bie id^ über eine @adi^e fl^en

mttfl, um fie }u Qnbe btingcn, n)itb mit nie lang.

@ie gebenfen bei einem ©reignijfe ber föergangenl^eit

»^oljminben im S5raunfrf)weigifd)en. £)aö ^at mir leb»

^aft eine (Stinnetung gutädPgetufen. SBon biefem fletnen

Drte reifte id^ 178B mit Qampt mö) $aril. 6am]pe fam
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»on S3raunf(l^n?ci9, ic^ t)on ©ötfingcn au§ bal^in. t>k Steife,

bie Sie geUfcii l^aben (önnen, ba 6amf)e fte herausgegeben

l^at, mt tut^, aber meine crfte au^et Seutfc^lanb. üampt

mXf tvie iö^ S^nen [c^on früt)er glaube gefagt ju tjaben,

4>auStel^ter im $au[e meinet ^aterS, unb eö giebt nocb

eine Steide grofer a^anme ^tcr, bie er geyflantt ^at 9t

\^at ntc^t gerabe ein unglucllicbe^, aber ein bebauern^'

würbige^ 6nbc Qd)aht. @r war bie legten 3a()re fcincd

Sebent ganj btöbfinnig. 34 ^be bei i^m (einreiben mib

(efim gelernt; unb HmA (Sefcbicbte unb (Beograp^te

bamaligcr ^xt, bic |)au^)tjläbte, bie fogcnannten jtebcn

Stmberwerfe ber Seit it.. f. w. 6r f^atU fc^on bamaU

eine fe^r ^iMüdyt, natfirii^e 9abe, ben JKnberoerfianb

(ebenbig anzuregen.

34^ bin iDoUfommett wo^i, unb mir ifl in meiner in mir

«ergrabenen ettmmung fel^r m% 3^ bitte Sie, 3^ren

©rief an mic^ wie gewo^nlid^ abgeben ju laffcn, unb

mönf4ie von inniger @eele, bap &ie bad 3abr gefunb unb

l^ter befd^iiefen unb eben fo ba< neue beginnen mögen.

Segleiten @ie mic^ bei bem Sßec^fel bcr Sat)re mit bcm

3Bunf<b, baf mic^ nichts im (Senuf metner ^infamfeit^ bie

mein waf^ti üiüä ift, Pren m&ge, unb mml^en &ie, baf

idS) mir S^r Äeben ru^ig unb jufrieben benfen fann. SKit

ber ^er^lic^jlen Sreunbfc^aft unb umoeranberlic^llen Zf^dU

na|me ber S^rige.
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ateunuttbbreifigfteir fBrtef.

Zt^tl, ben 7. Sanuar 1832.

OUtchoutifd^ )itm (edotineneti Sülzte. 2>cf {Gimmel i»er(ei(e

S^ncn t)or allem ®cfunbl|cit unb &c\tcxUxt. 3n du^ern;

anbctm Dingen jinb S^re eigenen Sßunfd^e fo ungemein

bcff^eibeti, baf barin bei Sl&iuif^ei foum bebatf, bed^

ottif^ßefen n>tS tf| M tA^t tAt ttinere Sufneben^ett

toerfc^afen @ie {td^ felbf!. ifl ba^ l;tmnilifc^e ®ut, bem

m(M, titn weit ci vom ^tmmcl tommt, nm M eigene

^ct$ ^tttn Utf^Vtttig onweifen fann. &t l^aben, «rie t«^ mit

Sreuben erfannt ^abe, mel an innerer ©td'rfe gewonnen,

fo n)ie ieber nod^ an jt(^ gewinnen fann, ba ed barin nie

eine ni^t me^r jn fiberf^tritenbe ®ran)e giebt

fettet, freuttblic^er, mit f^Snecn OefUmen fann ein

3at)r nic^t beginnen, aW biefcö tf)ut. Sc^ ge^e jn?ar

bei iebcm SBetter im greicn tdglid^ au^, aber ie^t mit

toppdttt 8ufl. 3m 9lot»embe( 1835 fe^rt einet bev gv&ften

befannten Aometen inrfict. Serben wir il^n nc6) fr^en?

loerlange eS nic^t, unb glaube e$ nit^t. iji

immer ein |)unft ber Qrmartung am <^imme(.

3<b d<^^ i^^i oft unb bd ^onbfc^ein fpajieren. 3n

biefer falten, aber flon} troefenen Suft ni^ti Don feucl*
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tcr unb nebclic^ter ^benbtuft, n?ie in anberii Sa^re^jdten,

)tt bcforgen. £ei: «Gimmel aber ifl f45n, um it^n m>
genoffen (a{[en. 60 ift fiber^aitpt ntd^t avA^nSptt^tn,

vok tJicl ber .^imnul bctträgf, bic ßrbc ju »erfd^öncrn.

Dad tft um fo ben)unbern^n?ürbider an \\)m, ba aUcd

batüti fo cinfadj) ifl, mx Qbefücn utit SBottcn, unb M
ttttermefüd^e ®en>o(be, bd^ aQetn eine Unenbßd^fett tft, In

weld^c ber ®et(! ftrf) t>ertieft unb bic (Sinbilbungöfraft [lö^

mlxtxt 2>ie (Erbe (cuct^tet wirClU^ nur in bcm ®(an)f,

bcn er übet fte ou^gicpt. Stalten tft in ber X^at md^t

barum um fo t)iel rctjcnber aB S)cutfdS)lanb, n?ei( bte

(Srbe, bad &mb fp Diel fc^öner, fonbem »eil ber {>immel

• . fo ^an^ ein anberer ift, fo tief Hauer am Sage unb

fd)n)är5er in ber ^Rad^t, unb bie ®e|Hrnc fo unenblit^ mel

(Irabtenbcr. §luf ber onbern @eite aber ijl eö fonbcrbar,

baf ber Gimmel bod^ eigentlich nur fo i^in unb milbe i%

weil er, fo fern^ ba^ Suge nur xdt ein o^^tifc^er Sauber

berührt unb iebe anbere materielle @inn)irfung ^impegfäQt.

Cr ift aud^ finnlic^, wie wxt i^n feben, bodft t»ai bie

6cl^ont)eit ber Sterne angelet, mel^r ein Oegenjlonb M
©eifleö unb ber ^^antapc, a(§ ber eigentlichen SÖirflic?)«

feit. ^Btm man ficb eine ^^lanetenreife ol^ möglicb benfen

tdnnte, wire fte, fcbeint e« mir, nur ein Oegcnftanb ber

gurcbt unb be^ gntfe^enl SBäre man über bie ©ranjen

unfered; nur in ber ^'of)c gan^ unlieblid^en Dunflfreife^

l^inaud, fo gerietbe man in ba^ Stollen Unb ben SBitbel

biefer Qigantifc^en SBeltf8r^)er, bte tn ber ^äf^c, aB ^id)U

ober ©dj^ätfenmaffen, gleich furdjitbar waren, ©elbjl fc^on

eine 9^äbe, in ber Diele (SefKme grSfer erfc^ienen, märe

nid^t mfinfd^entoertl^. Die groflern eid^ter in ^vp^tttx

3a\)\ mürben einförmiger fein unb bie fleinern unb enf«

ferntern überglänzen unb unßd^tbar ma4»en. äd^ (ann

«' «.
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mir ni^t wxft^tn, haf mt^mt SRonU, wie anbete |)(a«

neten f!e ^a(eii^ unfete 9ii^tt »erf^^ftnem würben. Cin

onbercö ifl^ mit bem Satumuö'Siinge. SBenn man ftd^

tiefen n>ie eine flo(bene S)o(>|)elbru(te über ben 4^innne(

(^efpannt benlt, fo muf H aDerbtng^ einen »unberDoBen

^ablief ^mäf)vtn. fd^eint alfo au$ allem \)tvoox^\x^cf^en,

bap ber ^immei, bem man ftc^^ ba^ SBort d^Wd denom*

men, fo wänfd^en mu9, ttq>ertifl^ für unfere emipffn«

bung fc^oncr in bcr Entfernung tft.

Bu btcfcr großen %6fd^n)eifung über ben ^tmmel ^at

midft ber fe^r fd^&ne am blutigen 9benb gebraut 3» bem

Sternen« unb äRonben«CM6etn fommen bfe Z(ne, bte ber

gefrorne ©ee »on pc^ giebt, unb bie man bcfonberö in ber

etiOe ber SRad^t fo beutUij^ i^emimmt 6« ift bt^meilen

ein Arad^en nnb jtniftem, mei^ aber ein lange anhatten«

ber ftagenber Äaut.

Eeben @ie ^txilx^ m^ll SRit »alj^rer unoeranberliiber

Z^eUnal^me ber Sf^rtge. ^.

aS. ». ^umiolbt e »riefe. IL 13
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Zt^ti, ben 9. %tUmx 1833.

@« t^ut mir leib, liebe dfyitiottt, boß 3^«cii «<fcr Btlff

\pilUt M gesDÖ^nttc^ ^ufommeu toitt. 30^ ^abe aber

Mgeii eine« 9cf(^ftfl cuiifle 2atf in @tabt fnn

wUffen, unb ba fomme id^ titelt sum tauigen Sd^veitot.

Da id) öerlin ic^t fetten befud^e, fo brängt fi* bann

«M^ 8>eiif^ ttiib ead^ sufammeii, unb e« bUibt mir

nic^t einmof He «laterlette Seit Äbrig, ttm^ ffe wi*

anjttfanöcn, wenn ic^ auc^ gar nid^t t)on ber Stimmung

tilbm »OL 3<1^ m(oc aber flerabe auf biefe äBeife bie

elften Sage M WtonaH, in benen S^nen ie<^t genri^^m

• Iii fd&reiben pflege. 3^ l)offc, Sie werben pd^ fiber

M Vudbleiben beö SBriefd nic^t beunrubigt ^aben. @ie

m&iTen M merna» t^un, liebe gveunbin, batum bitte i^

febr. t>er Keinen, ganj unbcbeutenben Urfad^cn, warum

i(b 3b«en an bicfem ober jenem S^age nicbt fd^reibe, fönnen

felf^v 9te(e fein, unb id^ tann {te fo wenig ootau^fe^n,

aU 6ie .pe erratt)en. «ber Sie f8nnen ft^er eine »on

'
biefen »orau^fefeen, wenn meine SSriefe Sbnen über bie

gewo(^nte Seit ausbleiben. 2)a {u berfelben Seit im

SKonat ie^t gewohnt hin, S^nen {u fd^reiben, fo be*

fommen @ie nac^ einer jtemlicb langern ^aufe \)€tnad)

)wei S3riefe fc^netter nacb einanber, wa^ Sbnen greube

madftt, ba Cfie auf meine Briefe einen oiel ^tiftm SSert^

legen M fte t^erbienen. Diefe 3^re Sreube ifi aud^ mir
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eine mh ma^t, ba^ S^m «mttig We Seit opfere, Me

mtd^ fofict. ©ctt vorgcflcrn hin \6) mtbvc \)\tt, unb

If^eute fd^on fe^e x6) mx6) \)'m, um mid^ mit 31^nen 511 un*

ter^aitetu Denn eine UnteefKittung fann man nnfem Brief* .

Yved^fel toor^ug^meife nennen. £)a er fid^ metfi um Sbecn

brcl)t; unb bie aupern Seben^t^erl^äUntffe febt wenig xmgel^,

fo gUtd^t er barin rinem vaifonnirenben Dialog, unb 2^ecn

ftnb ia nur bo^ etn^tg waf)x^aft Sbibenbe im teben. &t
jtnb im eigentlich flen SSerflanbe bal, Ttjaö ben benfenben

SRenfc^en tcnp^ft unb bauemb )u befd^frigen »erbtent

Vw^ Cie nel^men eben fo (eb^afte^ ähteteffe boron, wA
baß Seinen meine SSrtefe greube mad^en, liegt vorjüglitb

in biefem i^ren 3nl)alte. ifi mir aud^ ein befonbcrer

Onmb ber änfriebenli^ett unb Sfrenbe an älftcev fM %u

fd^ret{)en, baß @ie nic^t me!)r, n?ie @te e^ fonfl oft t^a*

ten, barauf bringen, baß tc^ S^ncn oon bem erja^le, n^ad

mi4» angebt, unb fiber ba« 8Ritt|)cUttngen mai^e, wai midb

nmgiebt^ tt>aö gar nl^t in meinem ffiefen liegt. Darum

muffen @ie nun aber ia nic^t benfen^ baß id^ ed aud^ gern

(»abe, menn 0ie fiber fid[» fi^metgen. 81 mad^t mit im

Oegent^eil n^al^re ^tenbe, menn td^ 3]^r innere^ Seben in

aßen S^)ren äußern Umgebungen fe^e. fßergcffen Sie alfo

nid^t, mir audb ferner, oon äeit ärit, biefen Ueberbüd

wie biö^er geben.

&\t bitten mid^ in Sl^rem letzten Srief, Sinnen ne4

naivere 6rlciuterung barüber ju geben, n^a^ tc^ eigentlicb

bamit mrine, ba( man in goviffim 2eben^e|^o(^en innerlidb

M t^m muffe, w4 man At^eriic^ fein befielen

nenne. Sd^ ^abe barunter etn>a^ fe^^r ßinfa^e^ unb gan^

13*
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«etflatiben. 9Ran fagt, bap man feitt ^oiil b^dlt l^af,

wenn man Sorge getragen l^at, aHeö baö auf ben gatt

fctncd £obc^ 5tt bmd^tigen, wo^ btt ba^in unberii^ttdt gc«

Miebm war. Die Stebcn^tt fc^Iteßt ferner ht f[(i^, ba^ man

angeorbnet f)aht, wie eö mit ben fingen, bie einem an*

gel^orm, nac^ bem Eintritt n^erben foH. S3on aQen Seiten

fd^netbet alfo ba^ ^ait^beficttcn SSnwidelungi Unsewi^^cit

unb Unruhe ab, unb beförbert Drbnung, SBejTimmt^eit unb

Seclcnfrieben. @o nimmt man ben ^uöbrucf im aufern,

»emU^n ecben. «uf oiel ^ö^re unb ebicre Seife aber

fnbet ba^ 9it\)nl^t im Setfitgen f!att barin giebt

eö mcl)r unb minber SGBid)tigeö, mel^r unb minber an baö

trbtfcf^e 2>afein ®efnupfte^, mitttlbax ober unmittelbar mit

bem ^öd^flen fm Wenfc^n Serbunbene^. 34 meme ba*

mit nic^t gerabe, n>enigj!en§ nid^t auöfcl^(ief(id(), SReltgion^*

ibeen. 2Ba§ irf) ^icr meine, gilt auc^ t)on fold^en, bie gar

ni^t in btefen «ret« gehören. & l&ft {td^ übttf^upt ni^t

im WIgemetnen befKmmen, f^xtt M ^oc^fle unb

SS^ic^ttgfle genannt wirb. Sebermann ))flegt aber in fid^

bie erfal^rrnig {u mad^eti, ba$ er gerabe bem, in i|m

M Ziefffe unb fftgent^mltd^fte tf!^ bie wenigfie SRufk

wibmet, unb jid^ »iel ju loid burc^ untergeorbnetc ®egen-

flänbe baö 9?ad^benfen rauben unb entreißen läpt. 2>ie^

mup man abfleOen, ben fiirenben fBefd^äftigmigen ent^

fagen unb fid^ mit @ifer ben wichtigem »ibmen. iWoc^

mebr aber gebt btefe Sammhing auf eine fur^e Spanne

nod^ übrigen Sebent, mie man e^ au($ nennen (önnte, in

bem Sebiefe be^ «efiBl^i^ Cod^ tfl ^ier im «Kgemet«

nen ein großer unb wid^ttger Unterfd^ieb. 3m SnteHef«

tueHen unb atten @ad^en M Slac^benfen^ f^t ber SBorfa^

^üfU Xxüft. SRan fann unb muf abftc^tli^ bie (Bebauten
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utib 9Iail^betir<ii auf ^mif[c ^unfee ric^teit. 3m (8e*

fü^( tf! ntc^t nur unmöglich, fonbern wüxit aud^ ge*

rabcau fd^äblid^ fein. 3m ©ebtete M datpfinhtn^ (a$t

milftf^ Unfrctioiaidc^, nv^U QrgiouiigcticS benfcn. Sa
fann ölfo bic ^(enberung nur »on felbfl' eintreten, unb ifl

mit ber ^eife einer 'S^u^t vergleichen. @ie gcl^t )Don

fctbjt Dor ftd^, fo »ic bte ganje €iee(eiißtmmttiig verratfi,

baß bie^ Sodlaffctt i»om l()teftgen £)af(tii {nM iSm&ti^ gan^

ubergegangen ijl. Die ^enberung 6e|!el^t au6) ba in einem

Sercinfact^ctt unb äuruct^iebcn bed (Bemfitb^ auf ficb fclbfl,

. bod^ (aßt {id^ l^ict ito4 nxntdct att im OeUct M tkn*

fen6, aud einer einjelncn 3nbioibua(ttat l)eiau^, etn>aö

allgemein (äeltenbeö fagen. 3n mir ifl e^ ganj einfach fo

Httgegangen, baf ftd^ mein Semfitl^ fo auf eine empfin*

bung fonjentrirt l^at, baf e^ ieber anbem unzugänglich

gcn^orben ijl, in fofern nämlid^, M ich burch eine anbere

(Smpfinbung etioad emi>fangen foUte. Denn auf (eine Vct

bin tcb babun^ fatt unb untbeUnebmenb gen^orben, nur

uneigennü^iger unb irirflich ieber gorberung entfagenb.

fflU^t bM mit SRenfc^cn ifl ed mir aber fo, aud^ an ba$

eibtdfal mac^e id^ (eine Sorberung. 3d^ wfirbe Ungemacb

n?ic ein 5lnberer füllen, baö läßt pch auö ber menfchlichen

9?atur nicht ausrotten. (Entbehrung bleibt Entbehrung unb

Sdj^mei^ bleibt @(hmer). %bet ben Stieben meiner 0eeU

würben fte mir nid^t nehmen, ba^ wfitbe ber Oeban(e

»erhinbern, baß folche Ereignijfe unb äuflanbe natürliche

S3egleiter M menfchlichen Sebent ftnb, unb baß eö nidht

ge^iemenb w&re, in einem langen Seben nicbt einmat bie

Äraft gewonnen ju haben, feine \)bf)txt unb beffere ^Ratur

.gegen fu aufrecht erhalten ^u fönnen. 3ch n^eiß nicht, ob

idh 3|nen fo beutlid^ genug geworben bin. ffiäre e^ nicht

ber {fad, ober fchiene Shnen meine Vnfid[^t nicht richtig,
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eic rcben in Syrern »riefe t)on Ocbäd^tniß^ülfen, bie

€{c crfonnen ^ben, unb erbieten ftc^ wir me^r bar>

na %n Tagen, wenn id^ H waOc St^un 0tc eft ia. &bcn

@ie m\)i\ 9Rit immer gUic^em $lnt^et( ber S^rige.
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Ztiti, bat S. OUq 1833.

btelmal fomme id^ t)tel fpattt iitm ^^xdbm, M
mein 83orf>t »at, liebe fifKuci^tte, itiib ba ti^

trief Seit ^um C<^rfBfn ttm^t, fo »erben Sie noi^

f|)ätcr 6cfommcn. Sie muffen jtc^ ahtx nie bc^^olb beun=

ruhigen. &U werben fa^en, baf man bornber nie ^err i%

fBSt iebem Qrfien be6 SfhnM benb tc^ boran, S^nen

fdjreiben, aUx H treten Ui metner Sebenöetnt^eilunc^ oft

£age unb bleiben Don ^a^en ein, wo \6) nic^t ^um ^cbret«

ben an Cie, att(b mit bem befien Sitten, fomwen. tonn.

©er Oormittag \ft unabänbertid^ roiffenfc^aftlicf^en ^[rbeiten

gen>ibmet. ©avon mad^e id^ ^ier in Siegel feine ^u«nabmc

(in ber eM>t mn^ if|i ed freiKib), biefe «rbeUen macben

jr^t etgentltd^ mein Seben üvA, meine SebonCm fM il^en

ganj jugemenbet, unb ba id^ jejt üiele^ @(f)lafe5 bebarf,

fo ifl mein SSormittag bo(b fnr}. 2>en 9tad[)mittag ge^e

m M smei dtwiben fpa^teren, unb tie übrige Seit

Melbt für meine jiemlic^ weitläufige Äorref^>onbenj unb

»ielfocben ©efd^afte u. f. tv. gattt nun in biefen ©ingen

etma^ nngembbnlidft Sringenbed vor, mte ed bie^mal ber

9an »ar, ober hmnnt ftefud^, fo »erjogert fid) gegen mein

Sßünfd^en unb SBoUcn ber Abgang meinet f&xkfci an @ie.

Sennod^ bin idft gUidficbenveift Diel weniger Störungen

Ottlgefebt »ie Vnbere, unb genieße ber l^i^ nnl*

liefen (Sabe, nie burd^ fSlaniü an Stimmung abgegolten
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au werben, ober bi'e Stimmung abwarten ju muffen. 2Bie

id^ bie @ac|fte t^orne^me; ifi, wenn bUwüm ait^ Mit
itmi. sau) otibn^ tf^att, mi mid^ ^vm «tifanfle wa^^r«

^aft jmingen muß, bie Stimmung ba. S5et bem SBorf

fallen nur 3^)re Zabetten ein. Sie l^öben mic^ fel^r in*

tereffirt. 6« iß eine origineOe 3bee, bie tadlid^en Su^bAtM Sebent fc^neS an eiminber ju retten, bie ©fimmung
unb atte anbere £)in9e, r)on benen jie abhängen fann, auf»

auieid^nen. nur ein |fa»el «eben fo mjeic^ee, »ärbc
ttt «ner SRenge 9on »ergleiil^unden @toff bartieten.

ganzer S5nef ^at mir greube gemad^t, ba eine

tnf)XQt, in ieber «rt erfreuliche ®emut(|«ftimmun8 hatau$

Morje^t. «nr M mi« für 6te »et neue Beriujl fe^r

gefd^meraf, €5le abermaW erlitten l^aben. :öag SSoran«

gelten fo Sßieler ijl aHcrbingö bei üorrüdenben Salären
etwad bie ruhige ^eiterfeit M iOimüt^i fe^ fd^er}ßd^
Snibenbe«. 3^ ge^e aber nod^ weifer. «uc^ ba$ ?llt«

»erben berer, bie man in Sugenbfraft M S(ixptv^ unb
®ei{ied gefannt ^at, iß betrubenb. wottte fd^on tnntter

Ott »erben, »enn nur bie, bie um mic^ ^er jinb, iung
Mieten. Stabeß ifl baö, wenn e$ an^ nx^t \^dnt, ein
elgennu^iger SBunfdS>.

@ie fragen mic^, »a« xd^ unter Sbeen meine, »enn
id^ f«ge, ba0 fie attein ha€ »leibenbe im 2Wenfd^en ffnb,
unb baß fte aUein baö Seben ju befd^aftigen oerbienen?
©ie grage ift nid^^t ietd^e beantwortet, iic^ »ia aber »er»
fttd^en, betttll4» barüber au »erben, »ie Sbee i(! juerf! tax

^
*>ergangri($en andern »ingen unb ben unmittelbar auf
fle belogenen ^mpfinbungen, SSegierben unb eeibenfd^ften
entgegengefe^jt. «IW, auf eigennfi«{ge «bftc^fen unb
ottgenbOcnid^en Oenuß hinau«ge^t, wiberjlrebt i^jr natür*
(id^ unb fann niemaB in fte übergel^en, «Iber aud^ ^ui
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^ö^txe unb cbUre S>m^c, »ie ffiol^ttl^ättgfeit, ^orge für

Me, bie cttim nal^e llcljieii, mel^me anbete gletd^ fe^ )tt

bifligenbc ^anblungen jtnb au6) m6)t hdf)xn rcd^nen,

unb bcfc^aftigen bcnjenigcn, bellen Äcben auf 3been bcrubt,

ni^^t anbete, baf et fte il^ut, fte betul^teti t^n tiid^t

loeitet. Sie fttinen abet mf einet 3bee tttuf^tn, unb

t^m in ibealifd^ gebilbeten SRenfc^en immer. iStefe

3bee ijl bann bie bed aKdemetnen SBo^IwoKenö, bte (Sm*

^ftnbung be6 SRongctd beffelben «oie einet Cill^tmonie,

n){e cincö ^inberniffcö, baö unmögltd) ma^t, fic^ an

bie £)i:bnun9 ^)b^tm unb ))otlfommcner ©eifiet unb an

ben mol^t^atigen Sinn, bet itcb in bet Statut ((ulf^ticbt

unb fte befeelt, an^ufc^Iteflen. 6^ f&nnen aber aud^ jene

^anblungcn au^ bcm ®efül^l bcr ^flid^t entfpringcn, unb

bte 9^i^tf tomn fte bM aud beut ®efub( bet ©(^ulbig«

feit fließt^ o\)nt aQe nnb {ebe Stücfjtd^t auf S3cfrtebtgung

einer Sf^cigung ober irgcnb eine felbjl göttliche SBelol^nung,

gebort gerabe ben er^abenflen äbeen. fßon biefen mu$
man j^ngegen an(b abfonbetn, mi iM Aenntnif M
SSerpanbeö unb be^ ©cbäd^tnifTe^ iff. £)te fann woi){ ju

3been fü^)ren, »erbient aber nic^it felbfi biefen S^amen.

@ie feben fcbon b^^anl, bafi bie Sbee auf etwad Unenb«

Ii<^e< f^xmni^c^t, auf ein le^fe« 3ufammenfn5|)fen , auf

ttroa^, ba$ bie @ee(e nod; bereichern n?ürbe, n)enn fte ftc^

aucb t)on aSem ätbifd^en lolmacbte. VSU gto^en unb m*
fentlif^en SBal^tl^etten ftnb alfo wn biefet Vtt. 6^ giebt

aber fel^r me(e Dinge, bie niö)t ganj mit ben (Sebam

fen faffen unb au^meffen laffen, unb barum bocb nid^t min«

bet »abt jtnb. Sei i^ieUn von biefen ttitt bann bie tunft*

(etifc^e @inbi(bungdfraft ein, Senn biefe beftgt bie ®aU,

ba« @innli4>e unb (Inblic^e, jum S5eif^)iel bie f6rperli(be

@c^&n^eit, aud^ unobl^ängtg t»om (Heffdftt unb feinem feelen«
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'
»ollen Äu^brurf, fo bar^uftcHen, M toaxt (trtai Un«

bo^er ein SKtttel, fe^t DtcteS in Sbeen «cmMmbeln, m€
urfprüngltc^ unb an ftc!) nx^t baju red^nen ift. @el6fl

SSMftt|(U, »enn fic atul^ ^ait))tfa4(ti^ im Oebonfm

Hegt, Morf einet fotc^en Sn^aht i^er ßoOenbtiiig.

S)enn n>ie wir MSl^er tic Sbcc mii) i^rem ©cgenjlanb

betrad^tet l^aben^ fo fann man jtc aucb nac^ bet @eelctt«

fimmitiig fd^ilbcm, bie fotbert Bie fit mn, bem

®cgenj!anb nac^, ein iti^M ber Sßerfnüpfung {(I, fo for»

bert fiC; um fie fa|fen, ein ®an5e^ ber <See(enPimmun»

ißn, foigtid^ ein »ereinM Siefen bee @ee(enfrafte. flk»

bonfe nnb Qitf&^l mfifen ft(^ innig vereinigen, unb ba

ba^ ®efü^l, Koenn e^ auc^ ba$ ^eelenvoQfte jum ®egen«

^onbe l^t, immer ehoa^ @toffartige^ an fld^ trogt, fo iß

>nttr bie rünfHertfc^e (Rnbilbung^fraft im Gtanbe, bie jBe^

einigung mit bem (Bebanfcn, bem ba§ ©toffartigc tribcr«

ftel^t, )u bewirten. Sßer alfo nic^t @inn für ^unft ober

Hi^t »«Iren unb a^tm für Rnftf ober |>oef!e befi(}t, ber

wirb über()aupt fc^wcr Stecn füjfen, unb in feiner gerobe

bad wal^r^aft emjppnben, wa^ barin 3bec ift. C6 ift ein

fol^er Unterfdf^ieb awifd^en ben SRenfd^en in i^rer ttrf)>rtmg«

lid^ geiftigen Vntoge gegrfinbet 2>ie SBifbung t^ut bter^u

nidS^t^. @ie fann wo^l l)injut^un, nie aber fd^affen, unb

U giebt lunbert funfUerifct^ unb wiffenfd^ofUi«^ gebttbete

IKenfd^en, bie bod^ in {ebcm Sorte beutOi^ beweifen, baß

ibnen bie S^aturanla^c, mitl)in alle^ fc^lt. Der große

Mttti) ber Stecn wirb oor5ügU(l^ an Sotgenbem erfannt:

Oer SRenfc^ läßt, werni er oon ber Srbe gel^t, cAef )u«

rW, nic^t ganj au^fcbließlid^ unb unab^>ängig üon

aßer Gtbcnbejic^ung feiner @ee(e ange()ört. Die^ aber

ftnb aftein bie Sbeen, unb bicd t(i aml^ t^r ädt»te^ jlenn«
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jeu^n. SSßad tdn ^cc^t ^itU, bie @ee(c nod^ in bcn

VttgetiUtAii }tt Nff^äfttgen, wo fte Ue Stotl^ioeiibidfcit

em;i)ftnbet, allem Srbifc^en entfagen, fann ntc^t

biefem (Scbiete ae^dl^tt trcrbcn. . Äßcm bicfen 2J?omcnt,

bcrcidftett bttv4 gclauteitc Sbcen }tt mei(^cii, ifl ein fd^i*

ne^, bed (Bdfted ntib M ^tx^mi ivfirMge^ 3ie(. 3n

biefer Bejte^ung unb au$ btefem ©runbe nannte ic^ bie

Sbecn bad einzig SäUibenbe, »eU nic^t^ anbctel ba l^af«

tet, m bU Qfbe felbft cnliofiil^t. 6te werben mir tid*

leidet Siebe unb greunbfc^aft entgej^enjteUen. ©iefe ftnb

aber fe(bfl Sbeen unb berufen gänjlic^ auf fotc^en. S3on

ber greunbfdftaft ifl M an ftc^ ttar. fBon ber Siebe e^

(äffen @ie mir ju reben. 6^ ma^ an ftc^ eine @(l^n)ail^t

fein^ aber id^ fprec^^e baö SSort ungern au^, unb l^abe

Acn fo wentg gern, wenn man c6 gegen mtil^ audfprii^t.

9tan \)at oft mnnberftare Vnfiditen von ber Siebe. SRan

bilbet ein, me^r aB einmal geliebt l^aben, n?ill bann

gcfunben Ij^aben, ba$ bod^ nur baö eine SXal bad SRecbte ge«

wefen fdn^ nritt fn^ getaufd^t l^ben ober getaufd^ fein. 34
vtd)tc mit niemanbe^ ömpfinbungen. ^ber rta^ \6) Siebe

nenne, ijl ^an^ ctm^ anbereö, erfc|)eint im Ecbcn nur ein«

mal, taufest fid^ nid^t unb wirb nie getaufdjit, beru|ft aber

ganj unb t)telmel^r nod^ auf 3been.

3c^ fürd()te aber, @ie ermübet ^u \)aUn, o^ne S^ncu

ooHfommen Rar )tt werben. 3n biefem goH «erteilen 6te

mir. Sie wollten anlbrficRid^, baf id^ 3|nen bariber

fc^rcibcn follte, unb bie @d^n? icrigfcit liegt in ber @ac^e.

S3ieQetd^t aber ftnben @ie boc^ etwaö barin, woran @ie

flit» litten ttnnen, unb wenn CKe t)on ba an^ gragen

tl^un, fo fann id^ 3^nen weitere Erläuterungen geben, wa^

ic() von ^erjat gern t^m wiQ. SSie immer ber S^rige.
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Segel, ben 7. «pi:» 1833.

f^oii lange im Beß« SM Briefe«, Keifte

lotfc, ^)obc aber mö^t frül^cr ba^u fommen fonnen, tl^n $u

beanttDorten. @te (^aben i^n blo^ vom iD^onat ^^ar5 ba*

tirt unb gegen S^te Semol^nl^eit nidj^t ben Sag M Vb«

gang^ bemerft. Scb bitte @te, i^n fSnfttg immet l^in^u«

jufc^en. din SBricf, t>on bcm man n\d)H aU ben W^lomt

toaf, iß eine unbeftimmte SD^itt^eilung, tmb ic^ t^abe

immer auf bie £age gd^aften. SRan (ann e^ nocft etmo«

im 9^aum unbegranjt laffen. 2)ie ^mpfinbung ber Seit

greift üUx\)a\xpt tiefer in bie 0ee(e ein, xoap xoo\)\ baran

iiegt, ba^ ber Sebanfc imb bie (Snq^ftnbungen fid^ in ber

Seit ben^egen.

3d^ l^abe oft, fafi wn meiner Ainblfteit an, angefangen

3!agebüc5)er galten, unb (ie nad) einiger Seit wieber

mbrannt @d ti^ut mir aber feljir leib, nicbt »enigPenö

Don iebem Sage anfge^c^net )tt laben, wo Vfy mar, mib

»a« id^ toorjüglid) tl)at, ober n?er mir begegnete. 3c^

tvürbe niid^ fel^r freuen, ba^ oon meinem ^e^nten Salute

an )tt beftfeen. SSon ait«fu(irU((en Sagebud^ imb fol*

dften, bie BenrtlMbtngen ber 4>anb(ungen mib Vepnnim«

gen enthalten foffen, l^alte id) fcu)l nic^t oiel. ge^t

einem, mie man e« anfangen möge, nie ganj ein, fär pcft .
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felBfl unb an fid^ fcC6ft gerichtet su fi^reilbcii. Senn man

baö ©efd^ricbene aud^ ntcmanb jcigt noc^ jcigcn n)ürbe, fo

((treibt man bod^ n)te einem imaginirten ^ublifum gegenüber.

Ran ifl wirRid^ me^t befangen, att wenn man bie @e(bfl'

. beuvt^eitung an eine einzelne be^mmte ^erfon rid^tef. T>cti

Sntcreifc an biefer jiel^t ba bie @eeU baüon ab, ftc^ ju fe()r

mit ftib felbft }u befcbaftigen unb {u febr auf (tcb Mudftcbt

* §u nebmen, fledt baburtb bte Unbefangenheit wieber b^
unb beförbcrt bie ^f^aivctat ber ^rja^lung. Ueber^aupt ifl

nicbt eben $u fürd^fen, ba^ man ftd^ in fold^en ^uf«

seid^nungen Aber fid^ fetbft §u febr fcbont, oft liegt fogar

bie Uebertteibung ber ^Ba^)x^)dt im (Begentbei(. fBa^ ba*

gegen cl)er )u füxö)Un fein fann, ifl, baf^ bic Citclfeit

babei 9tabning ftnbet. SNan l^ätt lA^t, it mebr man fidj^

mit fiä) felbfl befc^dftigt, aUH, maf einen betrofen f^at,

für auferorbentlid^er, alö n?a^ 5lnbern begegnet ifl, unb

legt auf ieben äufaU wie auf eine ^bfidi^t Sertbr meldte

Oott mit ttn< gehabt b&tte. 3nbe^ fbnnen fol^e Reblet

»ermieben werben, unb bann wirb gerabe ein fold^eö 3!agc»

bud^ 5u einer ^ugleicb an^tel^enben unb nu^Uc^en Selbfi*

befcbaftigung.

Sie Seit ift nur ein leeret Kaum, bem Segebenbeiten,

Oebanfcn unb Qfm|>finbungen erft Snbalt geben. Iba man

aber weiß, baß fte, wenn man au(S) viel (Sinjeinc* bavon

fennt, tiefen Snbalt freubt)oIl unb Icibt^oU für em))ftnbenbe

ttenffben getragen %at, fo ifi fte an ftd^ immer ba^ 4^er)

ergreifenb. ^\xä) ii)t flilleö unb b^wilid^eö SSBatten f)at

ttm^ magifd^ ^n^ie^enbe^. Der Sag, an bem einen ein

grofe^ ttngUtd begegnet, ifi eine lange Keibe oon Sabren

ungeabnet an einem borbetgegangen, unb eben fo fliB unb
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tmMaimt («freitet b<t an iml wriUMM, an im unö ein

llnglttit uttnMmbcI^ imx^t% tknttmn aber ber Solgc

bcr Seit mti), fo loerliert man ftd^ bartn mt in einem ^h-

flranb 6d ifk ni^t Vnfang nod^ 6nbe. Sin gtopcr Stofi

liegt aber im SBanbd, ba et inintet an ein i)i^fte^ ®efe^,

an einen ewig (enfcnben SBitten in unüerrücfter t)rbnung

erinnert S>ai Crtennen biefer Crbnung ifi in aSen ffielt*

einrid^gen, bei bet «^infälligfett ber menfd^itd^en Statut

nnb ber fd^cinbar oft regeUoö jermatmenben ®cwait ber

(Slemente, etn)a$ fel^t S3erubig(nbe^. 9[m teftelmäpigen

CSennenlauf nnb 8lonbe^n)e<^feI mu$ ba^ and^ gan^ ro^en

5^ationcn anfd^aulid^ werben. 3e mel^r bie Äcnntnig ber

^flatüx ^untmmt, beßo me^r »äd^fl bie 3a^l ber S3e»eife

biefet &tbttttng. 3nt eigentßdften Sinfid^t in ben etetnen-

lauf tfl fd^on wiffenfd^aftlid^e SSeobad^tung notl^wenbtg.

Steigt biefe, mt bei un^; 5um l^od^flen (Srabe^ fo n)erben

nriebet Vbmeif^gen bemetlbat nnb jDinge, bie fid^ in bie

fonjlige Drbnung nid^t <)affen laffen. Siefe jtnb ftt^erc

Seweife, bap bie gorfc^ung nodj» ein neueö gelb dnt-

beAingen «et {tc( l^t 2>enn oSe^ mffenfcbaftliif^e 9t'

betten ift ni^H anttt^, M immet neuen @tof in aKge*

meine ®efe)je bringen.

. @ie Hagen im ©an^en über 3^r ®ebad^tmp; nel^men

aber einiget an^. SRebt tSnnen ttenige wn fid^ f^gen*

t>ü$ 0eba(^tntp tf! nad^ Oegenftanben t»ettl|eat, nnb in

niemönben i|! für alle gleich gut. S)aö angene^mjle ijl

ein leid^te^ ®ebäd)tnip für Sebicbte. 3ß hoii mit wal^tem

Okfd^adf in bet 9iu$m^i, nnb mit Zaient im ^erfagen

tjerbunben, fo giebt e6 feine anbere, ba^ geben gleich »er«

fc^nenbe Oabe. 3um guten ^etfa|en gel^&tt obet un«
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ciiUU^ i»tcl: ^mft freiließ nttt Dinge, bic icbe iuUJSt'

^ie^ung iebem geben fann, rtd^ttge^ ßerftel^n be§ Cinne^^

eine gute, beutltd^e, von ^rowinjiaffelS^lcrn freie ^u^fprad^ej

ober bann freiließ X^inge, ml6)i nur angeboren »erben,

etn fßM^t^, fd^on in fi4 feelen^olM Dtgan, ein fei«

ner muftfalifc^er @inn für ten gall M @i(6cnmaßeö,

ein m^)x^aft bid)tcri)c^e^ ®efüt)I, unb (lauptfäc^Ucb ein

Qkmittli, in bem otte menf^ttcben em|>ftnbungen rein nnb

ftorf nrieberHingen. S)er •enufl, ben ein folc^c^ SBiebcr«

geben n^al^rl^aft fd^öner ©ebid^te c^twäi)xt, ift in ber Zl^at

ein unenblic^er. 6r ifi mir oft nnb im (^öd^fien (Srabe

geworben, unb t(b red^ne bd< ^n ben fd^&nflen 6tonben

M Äeben^. ^ber a\x6) M eigene ^lu^n^enbiglernen unb

^u^n)enbign)t([en ^on ©ebic^ten; ober t)on Stetten auS

Oebi^len, oerf^foert ba^ einfame &ben, nnb erbebt oft

in bebeutenben STOomcntcn. Sd) trage mid) »on Sugenb

an mit BtiUen aud bem isomer, au^ Q^oet^e unb Scbttter,

bie mir in iebem «nd^tigen Sugenbüde mtebcrte^ren, nnb

mid^ att(^ in ben (e|ten be^ Sebent nid^t i^erfoffen werben.

:Denn man fann nid^td S3effere^ t^\xn, aU mit einem grei-

fen Oebanfen ^tnubergel^.

3<^ beftnbe mid^, Oott fei gebonlt, redftt n>obi# gel^e

aber boc^ ben @ommer mieber in^ Seebab nad^ ^torbtr*

nei. SRan ftnbet^ bap e^ meine @(^n)ac^lidi)feiten \>cm\n'

bert l^at. Sod fel^ id^ nun*jwar nidj^t, unb audft 6ie

»erben e^ an meinem einreiben mentgftenl'mc^ gewahr

werben, tillein baö i(l n>ol^l möglich, unb baö glaube idS)

fogar felbft, baf ber iäbrlid^e (Sebrauc^ M S3abe^ biefe

meine d^ac^lic^feiten auf bem |)unfte er^aU, auf bem
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fte ie^t ftnb. iBietteic^t ftnb auc^ tk bellen unfc^ulbig

^taii. 9Ait man {(i flrni banfbor, unb bie CSre i{l ein

fo f(^)oncr unb großer ©egcnftanb, baß man t^r gern

banfbat ifl. (Stxn ge^e i4i aber ntc^t l^tn, ifi mir eine

la^igc St&rung. %ber wenn mid^ cinmot tn ba^ Sletf^'

menbige fügen mu^, fo ne^me miv bad Vngenel^mc

l^crau^, unb Qd)t Uiä)t über baö Eäjlicje l^uweg, ob ic^

mi(b d^ici^ ^(^n meiner (^ießgen Sinfamteit fo ungern atö

Don einer geliebten yerfon trenne..

3ci^ fommc bte^mal erft jum ©nbe ju Seinen, liebe

Qi^atlotU, @te müffen bad ntd)t einer geringem S^eti*

• nal^e ^ufcbreiben. 34 mottte @ie 3U mit j^eruber gie*

ben^ moYüttf 6te ia fo gern unb gütig immer ringelten.

®en?ip nid^t, baß icb nid^t t)oUfommen mit Sl^rer Stim-

mung ittfrieben »dre. Die SBebmutb noii^ bem S3er«

Ittft einer geliebten Srennbin ifi fo natfirlid^, unb menn

ba^ Sd^icffal bie^ l^erbeifü^rt, fo ifl bie SSBebmut^ eine

n)0]^lt^ättge @m|)ftnbung. Die eble ifl immer )»on fHl«

ler (Ergebung begleitet, unb baß biefe {t(^ vorgug^meife

in Sl^rem legten »riefe au^fpri(^t, ma<bt ibn mir fo

wertJ). Diefe ßrgebung liegt ganj gewiß in ber ©runb-

bitbung St^re^ (8emut|^, f!e mail^t einen l^aui^tf&ii^d^

Sl^eH feinel Orunbmeferid ond, unb td^ l^abe nie fltmigel

barin bei Sbncn gefunbcn; boc^ fcbcint eö mir, aU wenn

{te nod^ mebr al^ früher unb flarer in S^nm l^en)orgebe.

2>ic fidlere |)n>be ift, menn Crgebnng mit ^eiterfcit in

SBetMnbung tritt.
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SRit ber (Segenirart ftnb @te fo bantbar aufrieben.

Scrttaucn Sie aud^ ber ^viunft, unb f^en feine angfl«

Kd^en BefordntfTc. 0te ift aBerbtngd ungewtp, attt ho

benfen ©ie, bap btc en)ige ®üte YDad^t, barau^ entf^ringt

Sertraiien, unb bie^ mitj man im «ßetjen nagten. SRtt

inniger X^eitna^me nnaMnberiic^ ber S^rtge.

m. 0. <^um&o(bt'4 Briefe. II. 14

Digitized by



910

Zt^il, htn 38. «pvtt 1833.

faiidc einen 8tief an eie an, liebe 6(Kit(otte, elj^e

id^ ben 3^rtden ermatten l^abe.

SBir muffen bicö 3öl^r ungewöhnlich lange auf ben

Stu^Und »arten, nut ©ejlrauc^e grünen, aber nirgcnbö finb

nD4 wal^re Blattet. Saume wie Ctc^en unb Mafien, bie

ihrer 9'?afur naä) f^jat au^fchlagen, werben einen furjen

Sommer haben, wenn fie erfl im Anfang Suniud baö

trotte Saab betommen, ba^ fte fd^on im 6eiptembet miebet

anfangen }tt t)er(ieten. 3m h^h^n 9lorben. ift e^ ^mar aucb

fo, aber e5 liegt barin eine ^rt »on Ausgleichung ber

Statur, ba^ bie SSegetation, wenn ftch ihr (Srflarren einmal

gelöft h^t, mit einet ung(aUbli(|ett ecbnelligteit gu Mllet

Entfaltung fortfchrcitct. 3ch h^be eS nicht nörblicher

^önig^bcrg gefehen, e^ tj! aber nicht ^u fagen, wie bort

im Döllen Snthling iebet SRotgen einen gan) oetanberten

Vnblitf gegen ben vorigen Slag batbietet. 3n ffibliiben

Eanbern ipt wicbcr ber Untcrfchieb jwifchcn SGBinter unb

Stfilhiing 5U geringe, unb bad (Befubl M fröblicb^n 6^'

wa(ben^ bet Statut wirb weniger auffaSenb tege. Ken
wirb freilich bafür burch taufenb anbcrc SSorjügc reichlich

entfchabtgt, unb fühlt bafür auch nicht bic tobte Erjlarrung

unfet$ £^intet«. Set Sunfd^, ben SBrcbfel teibt merflid^

gu em^jfinben, ifl wie ber SBunfch, 8chnicri ju höben, um
ftch an ber Qenefung ^u erfreuen. Unfcrm ^lima ähnliche
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aitx mti glucftic^er in früherer GntfaUung bet ^atut,

dtefcrer ScftänUgfctt tmb Unaeier Sduec ^ f^ftncii

Sal^re^jett finb einige (Begenben M füblid^^en Ceutfc^tanbö

unb bcr &^m^, m bie ^o()en (Sebirge ntc^t na^e

ße^n, tiamentlicf^ bie tci)ciibeii Ufec M Sobcnfec^. Dorl

i{l ber Svfildlind mttRi^ in aKcr fettict |>ra((t

66 mag boc^ an bcr fonberbarcn 3aJ)rc^5cit liegen, bap

fel^t DtcU Crfcanfundcn Ij^iev ftnb, »enn auc^ im Oonicti

einneble/ boc^ immer wenige Zobe^faKe erfolgt ftnb. Unter

biefen war ^ier ein allgemein betrauerter unb bop^elt be«

trauern^ipürbiger, »eil ber iiBeri!orbene mit fRtd)t überall

fe^r geliebt nMir, nnb »eil biefelbe Samilie (»tnter einonber

fo fd^redPlic^e IBerlufle burdf^ ben Sob erlitten f^at &t
f^ahm gemip in ben Leitungen gelefen, baß in S3erlin ber

Sitrjl atabaiwitt geworben i(t. 6r f^tt eine ßniglii^e IMm
• iefftn, eine (Souftne unfer^ Atntg^, ^ur (Bema^lin. Sie

t)atten pd^, o()ngefa^r ju gleicher 3eit alö i(^, au6 reiner

Steigung ge^eirat()et. Die 9)rin)ef{tn ifl eine ber geifloottßen

Srauen, bie e^ gegeben l^ttt; ber Rfirfl war fe(»r lieben!«

würbig unb überatt \)ü\fxexd). @ein Talent für SWupf war

auögejeid^net unb anerfannt. 6r l^at einen großen 5£^cit

i»on QoettK*^ 9«ufit in SRnftf gefegt etwa brei Solare

fbnnen e! fein, baß biefe beiben Cltem in il^rer fonft fo

glücfli(^)en !^age ba^ Unglürf b<*tten, jwei üöHig erwad^fene

@ö^ne in turpem äwifc^enraum an ber 6c^winbfu(l()t

«erlieren. 3n biefem Sinter befam bie ältefk |)rinsef^n

|>lBfelici^ einen S3lutfturj, unb ip feitbem fo offenbar

fd^winbfüc^tig; baß man an xi^xm ^uffommen toer^weifelt

IBter^elin £age nad^ t^cm (Srfranfen ^arb ber SBater^ ben

man iM an ber QMppz (ranf gliinbte, gan^ nnerwiirfet.

3n ber großen Sd^wäd^e^ worin bie anmutl^ige Sodj^ter

ft(^ befonb, bnrfte fte ben Sob nid^t erfahren. SRan fonn

14*
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ft4 foum benreti , m§ Me arme SRittfct IM, mi t$\lß

fojien mufte, bei t>n Zoä^Ux Reiter fc^eincn, unb tjon

bcm fi^ sn fctncr Stu^^üUt ringegoiiAenai Satcc iDie

!»eti emcm (olb Senefcnbm tcben, unk tiefe Zaafc^itiig

wochenlang fortjufc^en. ^t\)btt btc gonjc Btäxh unb

ergebuiig bojtt, »clc^e bU{e auferevbentliciK S^^^u beß^t

Oatt, beffen Sie in 3bt^em ä3rUfe erwähnen ^
^abe id^

iw^ ))erfonU4 gefoniit unb feinen Sdj^tfhmbctt &ber bic

ed)äMU\)xt in SBien 1797 beigcn^o^nt. 3c^ l^aht feinen

%ugenbtid bavan geglaubt. & tvax eine Ux @rftnbungen,

bie, wenn man lie be^ C^artatamdmitl entdeibet, ber fie

umgiebt, eine fe^r bürftige Sßobr^cit bintertaffen. ®aff*

etgentUcbeö ipi|[enf(baft(icbed S3etbien{l befielt barin, baf

er bie walbte Sorm unb äufammenfaltung ber Oe^^immafTe •

jnerft rtcbfig eingefebcn, begriffen unb gegeigt f)at Stujer»

bcm xvax er ein fc^r guter ^x^t. 6r flarb gerabe, atö

id^ ba^ (e^te SRal in |)art^ »ar, nnb IjKtbe i^n nodft

bort gefeben. Cr l^atte in feinem Zeftament morbnet,

ba^ gleicb nacb feinem Sobe fein ^op\ abgeloft unb fein

@cbäbel fetner Sammtung eini»er(eibt »erben foBte;

ancb pfinftli^ gefcbeben ifl. Da er Mn Honorar für

feinen Unterrricbt nabm, fo fonnte i(b ibnt bie ©efäfligfeit

nic^t obf(flogen, meinen S^opf für i^n in d^pi abformen

^u laffen. SAH geftbtebt unmittelbar über bie Statur^ mie

eö bei S^obtcn gefc^iebt, unb fo ungefcbitft M eö bei ibm

gemacht würbe, bracbte e^ einen bem (Srfiiden fe^r na^e.

Steine ®yydform mu^ no4^ in feiner Sammlnng fein,

©ied war fibrigenö fein beneiben^würbigeö @cbicffat. Denn
aUe ia^tx, bie man ber S^beorie nadb bätte b^ben foQen,

au« berin Sc^ingen man ftd^ aber gludlid^ getogen l^e,

V
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touxUn dam ba, fo oft man bte df^tt genof , in einer

Cot(efun9 t^crgeictgt j^u »erben, (n nnr jn ttaren unb

unjweibcutiöcn 5lu6brücFcn, ba ®aU fid^ [e^)r xoi) unb

ungebilbet äußern f^flegte, vorgetDorfen, n)ie ic^ an

merhofirbigen Seift>{eUn felbft gel^&rt l^abe. Cr bot rnid^

gewiß nid^t mc^r gcfc^ont alö Slnbere, unb ^at barin ganj

red^t ^ct\)an, ba ic^ in gar feinem nähern S3er^a(tniffe

)tt i^m flanb. 2)er (Srunbfeb(er M ®aa*f<^en elftem«

tfl ber, ba$ er gar ntcbt etnfal^, bafi aOe moraUfd^en unb

intetteftueUen Gräfte im SRenfc^en fo in SSerbinbung flcf)en,

unb fo ein {ufammenbängenbe^ Oan^e auömac^en, bap {td^

gor nii^t' nad^ fo oberfCad^Ud^er Vbd^eUnng Derfd^tebene

Drgane anne()men (äffen, M er auf ba^ anerwiClfürtid^fte

entfc^eibet. Dartn^ in ber n)abrm deiibooften ^ürbigung

htB Slenfc^en, war Soviler ein ganj anberer Stopf unb

ein gan) anbereö ®emüt^. !^e6en @te yvo^I, erfreuen @te

{tcb be^ ^ü^lingö unb rechnen @te auf meine unn?anbel>

bare d^ettna^me. ^
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SJ^d^en 6tc {t(^ nte ütiUt 6crge, Hebe 6^r(otte,

wenn 3^r S5rtcf ftc^ einmal rcrfratet. @ie mtiffen mit

nttr Um it^tabm, mm &i Stxaft itnb etitnmung

haiVi in ff^ fugten, unk Sinnen Me ttntff^attmig nitt mtr

gut ßr^eiterung ^ext\d)t Cic ^aben mir me^r aU einmal

gefagt; ta^ im Sali etned dxttanUn^, aud^ n^enn ®ie

mir nid^t fdb|l tnelfem ftanfenf wal noil^ nie 3^t 9aB

gewefen, @ic Syjttfcl ^aben mir S^lad^rid^f geben, —
fo bin \6) au6) beruhigt, n^cnn einmal ein S3rief ^on

Sinnen nic^t p&nftli^, wie ed gewd^nt bin, einläufl.

Vud^ S^nen wirb bte^maf mein fBrief fpater ^ufommen,

M fid) bie ®cn?c^nl)eit bei mir gebilbet ^at 3l)nen ju

f(j()reiben> ba$ ifl aber bieömal mt-^ol^t zufälliger Ur«

ni^t ber innem Stimmung, bie x(i glfictß^ermetfe

t)on äußern SufaCligfeiten frei unb unabhängig ju erhalten

flrcbe. 9ber innig leib t\)ut ed mir, n^ic ic^ f4^on e^ er< «

.(annte in 3|ftem Sriefe, baf 6ie tt^^ipft m Stti^tn,

fiberatbeftrt unb angcflrengt waren, unb 0ie mir fr|!

fagen wollten, wenn <Bit auggerul^t unb etwa^ wobler

^ waren. 3($ rebe freUid^, wie 6te bemerfen, ber Vrbeit«

famfett ba< Sort, ebre gan^ ))or5ug(ici) bie Sl)rige, jte

muf ober bocb ba« SWag ber Gräfte ntc^t übcrfcf)reiten.

34 m&4te inbep bie SRattigfcit unb @c()wäd^e, worüber
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©ie flagen, md)t fowo^l hex Arbeit an fic^ ^ufc^reiben;

glaube mlmt\)x, bag bie Qinppe babct im @pic( gemcfcii

tfL «tt^ ^ict ift e4 f&iilm auf a^fid|^c BMfe gcgangeti.

2)ie, irie man nid)t leugnen !ann, cptbemifc^c Äranf()cU

Ij^at fic^ offenbar auf 5n)eifa(l^e SBetfe geaufett. Bei bet

Svoßen ttnaalj^l ber Sktnid^m ift fte gan) (igentfid^ sum

Surc^Brud^ gefotnmen^ ^at etticit flirren, mel^r ober min«

ber heftigen £auf gehabt, ifl bann ^crviö^tn, f)at aber

cinc .grofe SRotttgfeit ^interlaffen. Z>ft aiMi {tnb anbete

JtrttSit^ten; namentlU^ 9tcn»cnf!e6er nacbgcfolgt. Viibae«

^>erfonen ftnb fc^ctnbar ntt^t franf genjorben, b^ben aber

&4»ere unb ä^artigCeit ber ©lieber gefällt, gleid^ M
Rotten fie ctne f(|^ioece Xfanflj^ett bur^gcmailftt, unb btefc

Ibaben eigentlid^ me^r aU \mt gelitten^ ba biefer audb an

fid^ fel^r unangenebme 3u{7anb 5U (einer <^rift^ fam^ unb

bober fld^ DieU Socl^en (»inbiitdft ol^ne merHid^e 83effcrung

fovtfe|tf. Co mag e$ Uid^t au^ bei S^nen, liebe Steunbin;

gcwefen fein, unb bann \)at bie ?lnj!rengung ber 5lrbeit

naturlid^ ba^, o^ne ^um ooUen Vu^bruc^ ^ fommen, in

ben QUicbem fd^Ietc^enbe Uebel no4 t^etmel^. tkfyc »td

fann man aucb auf bie mirflic^ fet)r große ^ifee fdjieben,

bie w\x int WHai bitten. Vber icb bitte @ie inflänbig,

ft(^ fo ^o%tt fUiihengnng md^t wtcber (tn^ugebeti —
td^ weif recbt gut ^war, xoa€ Sie mir einwenben werben

unb -oft einwenbeten, baö ßntweber £)ber aufgeben —
mal nietet ongelj^t — ober ben momentanen Sorberungen

entfprec^en. l^abe mir fonft immer »etbüc^e Arbeiten

reijenb \>orgej!eD[t, weil pc n?obl einen ©rab ber ^ufmcrf»

famfeit erl^eifcl^en^ ober boc^ ben ©eifl nid^t fo befd^äftigen,

baf er nic^t Dtetfad^ babei in Sebonfen, f)^anta{ten unb

JSräumen l^erunifcbwetfen (önnte. f^at mir gefd^ienen,

M menn (ogar barum ba$ Seben ber jSrauen on^iedenber.

Digitized by



216

inib, Wim 9t fonfl 9d{t imb Scmfitl^ Mi(Knf tU^^tmcr

fei M t>a§ ber SÄänner. @c^r mit, ia faft bie mcij!en

männlichen %xU\Un nähren eigentüd^ ben (S^eijl n^enig ober

gor tA^t, erfoittoi ho^ ober aiti^ nu^t, bie ©ebonfcn

babet auf trc^enb ttxca^ anbetet »enbm. f>te heften

.Gräfte M ^emüt^^ bleiben unbefd^äftidt; unb mnn fte

in |)ertob(n faDcn, m man tegenb einem Unglüd

befrofen wiribin if!, fo t^evfegen fte, wie id^ aui mel^«

maliger eigener ©rfaferuitö njei^, bie @eele in bie wibriglle

&)>annung. £)enn gerfitcuen Uffen fic^ tiefe ®e«

mfitl^tt ntd^t, fie ftnben oirlme^t fiil^.felbfl unb

mit fid^ bie fR\i\)c baburc^ wiebcr, baf fic ftd^

abfid^tlict» mit ben (Segenftanben il^ce^ ©ramd
befc^äftEgen. Sen Semei^ i»on bem, vM eben

fibet ben (Segenfa^ ivriMfd^er unb männlicher Arbeit fagte,

fanb x6) unb ftnbe ic^ noch aQtaglidhen Erfahrung,

baf atte (Befc^afttoanner, benen man meber Umfielt nod^

ftenntniffe abf^Mrei^en fann, bodh metftentheil^ (eere unb

ftun^jfgeworbene Äeute pnb, it)re grauen \)in^^^(n, unb

gcrabe in folc^cn äufern fBerhältniffen, too ber |)audfratt

menig ober fnne freie Seit fibrig bleibt^ bie fte eu*
bung n>ibmen fönnen, geijlcöaufgenjedt unb innerlich leben«

big bleiben. Sch fclbfl \)ahc mid^ oft in mafchinenartigen

Arbeiten, bie and^ SRonnem bt^metlen «orTommen, M^M
gehen laffen, mn babei an etwa^ anbere^ )u benfen. VOein

nid^t Seber mag fo geflimmt fein/ unb x6) m\l baher nicht

von mir auf ^nbere fchliepen. 3dh siehe fiberhau))t bie

eelbfibefchaftigung hnmer bem Sefen Dor, unb mu^ mtc^

ju Ic^ferm oft wie ju einer lajligen 5lrbeit jwingen. 3d^ '

benfe bann nicht gerabe über wid^tige (Segenfiänbe nach,

ich träume audh nidht gerab^u, aber gerathe in 0tim«

mungeU/ bie mtd^ über bie ®cgenn?art^ fie fei freubig ober

Digitized by Google



217

traurig, ^iiuDcgfctcti unb bcr @ttii htn Wni^mut^ geben,

ber i^r fo unenblid^ tvol^Ul^atig

Sd^ reife am 2. 3u(! tiac^ STorbemet ai, unb wfinfd^e

fe^r, liebe S^arlotte, noc^ dnm S3nef oon S^nen

erhalten. bitte @ie alfo red^t felj^r barum. Bt
felbfl S^nen niH^ n^erbe t»oit Iter fc^reiben fBirnen , mtf
td^ nid^t/ unb oermag n?entg|!en^ nid^t gcn)tfi ju »er«

flpred^en. fBon ber Steife oud ifl e^ mir gewip nii^t mdg«

li^. 3(b t^ue e^ aber gewt^ gletd^ nad^ meiner Vnbmfi

in SRorbcrnei.

Wxt treuer unb unt^eränberUd^er Vn^änglid^fett ber
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Sfttiifttnbtitei^tgfter Srtef.

Serlin, btn 1. 3u(i 1S33.

€^ö) reife morgen ob, liebe (^^)axiotU, ge^e über Hornburg,

imb meine Xid^Ux IbegUUen mU^, fte aiul^ ba^ Bob
gebrMf^en woBen. 3(b banfe 3(neii fe^r für S^ren am
19. 0. abgegangenen ä3rtef, unb freue mid^, baf td^

noc^ bie ^^a^n^t empfangen ^abe, ba^ @te »iebet mlfi,

finb. befliibe mic^ fe^r Ui duf ba< Stttem, bo^

natürlid) juntmmf, je weiter bie (c^te 93abefur unb i^re

Sßiriunfl jurucftritt. 3clft l^abe micb getpunbert, bap @tc

neuHd^ fc^rteben, meine Sc^riftjfige waten fejlev. fu^Ie

befümnit, t)ag eö mit meinem @c^>reiben fd^kd)ter ge^it. 3ti^

f4iteibe (o ungemein (angfam, ba$ id) baö eigene (Sd^reiben

no(^ oie( mef^t metbe bef^tSnfen mflffen, aU i(^ e4 fc^on

t^ue. irdre eine @unbe gegen bie ä^fanwenbung, fo

lange man nod^ gan^ fä^ig iß mit bem £o))f^ol^ne bie

4>anb )tt arbeiten.

©agen @ie mir bod^, ob in §om6o|)atl)ie getrieben

wirb. 3d^ nta^e mir ^war fein Urtl^eiC über bie @ad^e an,

märbe mid^ abet fetbfi nie fo fumen lafTen. Sie Anrart

fd^etnt mir wenigften« fo riel tlebettriebene^ ^aben, bap

pe baburd[) an ^barlantanerie grenjt.

3^ fonn Seinen nid^t befKmmen, mann id^ Sinnen

miebet fi^veiben werbe, tki bai @d^reiben mir SRfi^e nnb

Seit fojlet, fo fonnte eö fein, bag i^) nid)t gleich nac^

meiner 9ln(unft baju (äme. Vengfiigen Sie ftd^ al[o ni^t
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Uthtfä^oupt ttnntn de nidl^t gfoubcit, wcfd^ einen ftörenben

^tnbrucf H immer auf mid^ mad)t, bic Unru!)e in bencn

)u koijTen, bie Zi)(xi an mir nehmen, fel6fl bann, wtnn, xoit

^itx gor ntc^t bct gfaQ xft, Obtunb bajn vorl^nben »are.

de defafte Ku^e tjl, mo wMßd^e Seforgntfl eintritt;

eine fo wl eblere, ben tiefen ©efü^len fo mi n^ürbigere

0ttmmunfl. UnmlSie aber o^ne oDe gegrfinbete Sefotgnif

fann nur wtebet, nnb gan$ nnnü^; bennrui^igenb wtrfcn.

3c^ n?unfrf)e, ba^ @ie mir ?^n?eimal nad^ S^orbernci über

Vuric^ f4)retben, fo ba^ ber erfte S3nef ben 20. 3uti, bec

twrite ben 15. Vngnft bort eintreffit.

SRit I^er5lic^er unb unt)erdnberter S^eUnal^me ber S^rige.
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g^or^evnei, ten 13. 3uli 1S33.

bin öcjlcm Wlitta^ gcfunb unb glürflic^ ^ter ange«

tommaif Uebc G^ttotU, unb gebe 3bn(^n d^^^^ ^lla^xi^t

Uwn, »dt »cip; baf eie faitrccffirt. S>a« 9^1^
bot mic^ nicbt bcfonbcr^ angegriffen, obgleich icb einige

Imigc Zadflretfen gemacht b^be. ^ttein l^ieute beim S3aben

l^abe biM^ deffiblt, baf iib fcb^ad^et an £täften al^

im torigen Sa^r^ bin. 3c^ t)abe beuflicb gefü^U, bag icb

weniger fe^ unb {tcbec gegen ben %nbrang ber Sßellen flanb

M im i^tnigni Sa^re. Sie Sabeleute fcbteben ba^ freUiii^

auf bic Ungemobnbeit, aber bal eigene ®efu^l taufd^t

nid^t, unb bie 3eit n)iU i^r fRtd)t baben.

3n ^ambtttg war feil betnaf^e otev)ig Sagten rnd^t,

unb fanb fe^r erböb^ten SGBoblftanb, rtel mel^r Betriebfam»

feit unb überaK SSerbefferungen im Snnern unb ^eufern.

eogat auf btefet ttetnen änfet ift bied ber fett ber

legten Sobe^eit. SSBie aud) bie fogenannten grofen poVÜ»

f4ien Angelegenheiten fteben mögen, bie einzelnen SWenfc^en

unb SamtUen geben ibren Seg mit geringer Störung fort,

jtreben ft(b ibre 2age bejfer unb gewfnttrddber ju mad^en,

benu^en bic ^littd, welcbe bie Seit in jid^ immer mv-

mebrenben SRa^tn baju an bie ^anb giebt, unb oerme^ren

biefe äffUtel fetbft baburd|, baf fte biefetben benu^en. JXa

ifl ein fe^r tri>ftenber ©ebanfe, unb ber grofle ®ang ber

e<||i(ffote be^ SRenfc^engefc^ted^t^ ^eigt . fic^ barin mel
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wmigcr a^Sni%i ^on ftmUt SSiOffit unb ^ufaVi, M
beim erjten VtiUtcf ei#dtit. 3n ^amiurg l^abe {(| nur

meine äUeflen S3e!anntcn aufgefud^t, unter onbern einen^

mit bem id^ vor mtf^t M brei^ig Sabven &)>anicn burd^«

reifte. <Bt war batnol« ein Uutiunger SHenfdb; itnb bot

ie^t eine SReit)e blü{)cnber Ätnber. Älopftocf'^ ®rab fa^

til^ mit Stu^^ntng. 3cl^ M< ibn nocb vec^it gut gefamit

SRein Seffibl fut t^n entfpringt ober bodj^ mebt au< frfi'

bem Äefen feiner ©ebid^te. Sefet ijl man freiließ in bcr

9)oefte an etmal nocb tiefer (SebaltooKe^ gemöbnt, unb

wfirbe fcbmer in £Cof)ffotf'< Setfen anbattenb Diel (efen

mögen. ^§ \)at ein pl^)erer unb offenbar mcl^r bid^teri«

fc^ec @inn erfcbioffen. ^ber ctngelne £)ben, mit VnHange

ott^ einer in anberer Vrt ebeln Seit, beboften nodj» {e|t

einen l^ol^en S^cij. 3n bem !Scben beö SWanne^ l^at mir

immer migfaßm; foc^ar noö^ in feiner ©rabfd)rift, bop er

feine gwiefacbe Sbc dleiibfam b^^^u^b^b. fBitm bie erfle

eine gturflid^e wor, \)abt x6) »on früJ) an einen SBiber«

Witten gegen itveite &\)m gehabt, ^ad^ ben gen?ot)nli(^en

moralif^en, ja religiSfen Segvifen Uift ficb nicbt^

bagegen fagen; aber bie b^b^^ Sittlid^fett unb baö ad^tt

Sartgefubl erbeben ficb bagegen. ^uc^ fd()eint eine gen^iffe

Vbnung baioon allgemein su fein. 2>enn in ber griecbtfdften

Airibef wo bie ^nefter fi^ t)erbeiratben bfirfcn, {tnb i^nen

bo4i bie ^n^etten ßb^^t unterfagt.

£)ie Sage ^on Hamburg ^at miö^ aufd neue burd^ ibre

Cnmntl^ übervafd^t. Der grofe 6ttom unb bie t>rad^ti»onen

S3äumc mürben an ftd& reijenb unb einlabenb fein, menn

aucb bie äBoblb<)benl^eit unb ber ®e^ö)mad ber SSemobnet

fie nicbt in grofe unb f<böne ®arten, reid^ an Blumen

unb ejrotifcben (Semäcbfen, umgefd^affen l^ätten.
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IM äal^r Ü^ält {t4^ für mi^ itif^ immer in (mci an*

bm ^{(ficii, M Ut in Aalender anhiebt, in btc ^ivci

3)lonattf bte ic^ auSivärt^ zubringe, unb bie ^el^n unge«

fttrt rut^igai ^ufcnt^oltö )u ^oufc SHc leiten ftnl> mur

Uc allein ottgenr^men, unb if|» betrad^te ben Zag nod^

metner Slücffunft in Zcqü alö ben erpen eincö neu be-

ginnenben 3al(^re^. 3(|> (adj^le bt^metUn über mic^ felb^/

ba^ miib SlAubig um fcbine SRonate be«

bringe. @o wie man oernünftig überlegt, jtebt man

ein, toxt miplid^ eö um ben iRu|en fol^^er SReifen ^e^t,

unb boj bieienigen, bic nid^t b<ironf cinlaffen, bontm

nic^t fc^Iimmer baran jinb. ©er (Srfotg ijl, wie aud) mein

fBeif)>ie( beweifl, nie recbt entfcbieben, ein me^r ober toc*

niget, motottf audb bie Cinbilbung oft noi^ mitwirft. 2^
ge^)e bloö \)lnf)cx, n?eiC el mein Slrjt fo witt, unb eö mein

©runbfa^ ifl, i^m unbebingt folgen, in ben WitUln,

bte mir gu (Sebotc fie|^en. dt bie fBemunftmafigfeit

feiner Äurart »erantworten, unb mein SSefinben ijt ba«

l^er mel^r feine al^ meine @ac^e. dx mu^ bal)er bie freie

ffia(^ ber ansuwenbenben m6glidben SRittel ^aben.

Snnerlicb unb geiflig febc ic^ meinen l^ieftgen Kufent«

balt baburd^ a(^ wobUb^tig an, ba^ micb bie dntfernung

9on oiebn Büchern mebr )ttm freien, fUtten eigenen Stod^«

benfen zwingt. Scb (cbe gan^ unb au^fcbließltcb mebien

wiffenfcbaftli^en S3efcbäftigungen, an bie ficb glüctlicfieta'eife

attd^ atte ttnbenfen an\^liiftn, bie mir ba« Seben unb bie

Sergangenbeit tbeuer ma^en. 2>enn wenn man bie Sbeen

tief genug »erfolgt, fo führen fte allemal jugleicb in ba«

(Bebiet ber tiefficn unb rein menf4^tid|^ften Öefüble. Siefe

Sefcbaftigungen forbem nun juglei^ freie« 9taibben(en unb

angeflrengte Arbeit in S3ud()ern. S5eibeö ge^t nun jwar

immer |»anb in {>anb, aUein e« ifl nid^t übet, juweilen
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gfiiKiItfam wn ben Bäd^ alb0e(O0en ju »erben, m<l^t sut

(Jr^olung, beten man tjon geiftiger, fc^on in ftd^ ftarfcn»

ber ^xbtit nx^t htbaxf, nod^ aU in^vmm^, fonbcrn um

in berfe(ben tlvbeit in- gan) freiem, bitrc^ nii^U Sieufered

geleiteten! fRa^UnUn fortzufahren. 3n btefer Krt »enbe

td^ ben ^iefigen ^ufentl;alt an, unb bebarf alfo (einer

SRenfd^en unb Hage nie übet £angewetk. Dabei ift hai

SReer unb fein beftanbtger fUntlxd, fo bbe auili 0tranb

unb 3nfel ftnb, eine {d^one Sugabe.

@^ finb neu(i4) fünf Sl^eiU nad^gelaffener fBcxU oon

Qpetbe erf(|^ienen. Der eine entbäU bie %extUiuni feinet

Sebent, unter bem alten Sitet: ,,Sahrl^eit unb Dichtung/'

6^ ftnb barin bie Saläre 1774 unb 75 bcfc^)ricben, unb

ein 9)rebiger (Sn^olb in 'D{fenba4^ wirb mel^rmal^ barin

enoabnt 8t»a^ Befonbere^ wirb niibt wn ibm er^ci^It*)

er n?irb nur t)on ®oct^c genannt ju bem Greife gc«

börig, in bem au(b er bamal^ lebte. Dieö ifl boc^ tooi^i

berfetbe Cmotb, Den bem Sie mir oft fd^rieben? ^ogen

Sie eä mir bod) au^briicflid^.

2eben @ic m\^U Unoeränberlict^ ber 3(>rige. 4>«
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€>iel»etittitbi>ier3{gffet Scief.

Stotbttnei, btn 2. 9ugu|l 1633.

bem ^infange biefc^ ^^3lomt^ ijl gerate bie «£)alfte

meiner IBabefut «oOenbet, liebe Steunbitt, unb e^ wxtt>

S^nen Sreube madften, iDenti td^ Sinnen fage, baß tc^ fle

ununterbrDd)en l^abe fortfe^en fönnen, unb beftnbe mx^,

Dan! fei ed ber Sorfe^ung, fe^t »o^L IBdh ber gan)*

Killen SBttfitng (aft ft^ crf! nac|) SRonoteti ittt^eHcn. Dem
Erfolg biö jcfet na6) ju fd^ließen, wirb fle boffentlid^ mä)t

geringer aii im i^origen. 3atfre fein, {^ier »erbe i^ fa{i

oOgemeln, metner eigenen G^wad^ltd^feiten ungeocbtet, für

jlarf gel^altcn, unb gewiffermaßen fönntc td^ mir felbjl fo

erf^einen. Senn fein noc^ fo iunger riifliger 8Rann braud^t

M Sab flärfer aU td^, nnb icb ful^le mernatt nur

einen ^lugcnbltcf bat)on angegriffen. 3c^ ne^mc nie etwaö

@tärfenbe^ nacbber, unb befcf^ä^ge mid^, n>enn i(^ ni^^t

ber 2uft im ®e^en gentefen vM, mit jeber 0o(|^e, bie

mUi gerabe intereffirt. SSon ber SBitterung fpüre id) c\ar

feinen (Einfluß. 6inige £ör))erflär{e fe^t bad atterbingö vor«

ott^^ unb weiC id^ meif , baf bie 9la(()rid^t 3l^nen greube

maä)tf gebe id^ jie Sbnen. 5(ber bie §au|?tfacbe ifl bod[),

bad ganje 2eben ^inburd^ bie @eele jur (Srtragung iebe^

ttngema^^ abge|^artet }tt ^aben. 8« ift ungloubttd^, mte

viel Äraft bie Seele bem Körper ju »erleiden »ermag. 6^

erforbert auc^ gar nicbt eine große ober l^elbenm&tl^ige 6ner«

gie be« (Seifte«. Sie innere Sammlung reid^t l^in, ni^t€
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in fürd^tm uttb m^H U^t^xtn, aU man fe(6fl m
jid^ abn)cF)ren unb crfhcbcn fann. Sarin liegt eine um
glauMid^e SLxaft. SRan ifi barum nid^t in dne |^l^(e0matt*

fd^e !Ru^e «erfenft, fonbern fann baSet gerabe von ben

ticf(icn unb crgreifcnbjlcn ©efü^tcn Umc^t fetn^ {^)re ©e«

denfiänbe gefrören nuc ntd^t bei: äußern SSielt an, fonbern

ffnb l^dl^ern 2>tngen nnb ffiefen jugewcnbet. SRan ift

ind)t frei von <©cl^n[udf)f, t?idmcl)r x\)x oft Eingegeben, aber

ed tf! nid^t bie »erjel^renbe, bie nad[) äupem (Sen?ä^rung

ffeebt/ fonbern eine eigene, nur bie (ebenbige ßmpftnbung

von cUva^ Sefferm unb @cf)önfrm, mit bem btc @cete

innig tjerwanbt ifT. — Sa^ SBetter n?ar l^icr feit unferer

%nfuttft fär ben (Bibraudft M fbaM fel^r günfUg. Senn
ba eö immer »inbig unb einige SUiat fe^)r jüirmifc^ njar, fo

n?ar bie @ee faj! unau^gcfe^t fe^r ^od^ unb unrufyig, unb

biefen l^eftigen SBettenfd^lag ^ä(t man gerabc für fel^r )U'

trägUc^). SWtt 6onncnfdf)etn »erbunbcn, wie mx ttjn oft

liatten, ifl er jugleid) ein rei^enber 5(nbUcf. lieber $ifec

liat man ftd^ ^ter wol^t feiten beUagen. 2)a bie Sßinbe

meiflent^eiM vom Sfteer ^erfornmen, fo Füllen fte bie Sttft

l^inreid^enb ab. ^uf Snfeln, befonberö auf f(einen, ifl

grope ^i^e eben fo wie grope Staitz fettem S&ix l^aben

aber in btefem Sommer mirfti^ fef)r l)etge Zac^t gehabt

SWeine Siebe für große SBärme fc^reibt ftc^ bodf) nid^t, wie

@ie glauben, au^ meinem langem ^ufentl^alt in Spanien

unb Stalien ^er, id^ erinnere mtd^ fte von frfi^er J(inb(feit

an gehabt ju ^aben.

@ie l^aben aHerbingö rec^t, n?enn @ie fagen, ^au üon

@tael unb grau von fiarod;e n?erben frf)limm im ©oet^c^

f(^en »riefmed^fel be^anbelt. & ift t>M ©oet^« @c^ulb.

0. «. «viii»»m'« jBrIefe. II.
^ 15
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3m mträttlid^cti Sviefmdi^fd Um man mit im ®e«

fprad^, Heine ©pottereien erlauben, ba man feine üMc ^6«

ft^t bamit t^erbinbet/ unb genau n?ct^, wit man ))erf!an>

bcn »itb. SBcnn mmi aber \oi^t S3ricf< vof b«^ gtope

?>ub(ifum bringt, mu^ man fold^e Stellen »egjlreid^en,

unb barin ijl ©oct^e, ber ben S3ricfn?cdE)fel ^erau^öc^eben,

SU fotfttod imt\m. @oi^c ((eine Siefen fSnnen aber ei<

ncm aSerfe feinen Eintrag tl)un, ba5 fonj! einen folc^en

fRt\6^tf)\xm an genialen unb neuen Sbecn entl^ält, unb fo

ba« (ebenbige ®e)>rafle bed ®ebanfcni » tiu^tottf^e« {«»eiet

grofer Setzet in ftd^ tragt , benn e« gtebt ntd^t feiert eine

©d^rift, bie einen fo unenblic^en Stoff jum SRad^benfen

barbietet, unb fo, nadj^ allen dtid^tungen ffia, bie einjig

richtig (eitenben SnfTc^ten anhiebt. S>er Stael mußten

(Boetl^e unb ©dritter Unrecf^t t^uu, ba fie fte gar nidj^t ge=

nug fannten. S>ie @tael mt bei »ettem weniger oon 1^«

ren fd[)riftfleQertfcben Seiten, a(d im Seben unb oon Seiten

i^reö ß^arafterö unb i^rer ©efül^le, ®eijl unb gm^jfnbung.

83eibe« mt in xf^x auf eine ganj i^r angel^drenbe Sßdfe

oerfd^mol^en. (Boet^e unb Sd^iOer tonnten M nid^t fo

wabrnebmen. Sie fannten fte nur auö einzelnen ®efprä»

fl^ unb audj^ ba nur unooKfonimeni ba fle fidj^ t>o^

beibe nid^t fran^oftfcb mit ooMommener ^rei^eit auAr&df'

ten. £)iefe ®eff>räc^e griffen fie an, weil fie baburd^ am
geregt würben, o^ne fi4^ bod|) in bem fremben £)rgan ganj

unb rein au^fj^red^en ^u fSnnen, unb fo würbe i^nen bie

läflig, bie folc^e ®efprärf)e üeranlaftc* ^ßon bem wahren

innem ffiefen ber Srau wußten fie nid^t«. Siai man oon

i^rer Unweibli^feit fagte, gebort bem trivialen ®ef(bwa$,

baö fld^ ber gen?ö^)nlid^e Sd^lag ber SJJänncr unb äi>eibcr

Uber grauen erlauben, beren ^rt unb äEßefen über i^ren

Oefid^tMrei« gelftt. Sid^ fiber M ^o^m aUt^ VtttfyAH
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entsaften, if! eine cble (Ii9cnfc^)aff, aU baf fie ^aupft

fein fönnte. S^trflic^ felbfl t)or)ugtt(^e Srauen, meiere bk

&taA fannteii, l^abeti fie tiu M vmdbütfy ittaUU, imb

noc|) weniger fann man jte fo in i^rcn @dS)nften finbcn.

Die Sarod^e i)ahc id) [clbjlt gleid^faH^ gefannt. @te

ivav fel^t gutmätl^tg unb mupte in if^m äusetib fdj^&n ge«

wefen fein. 93on ®eifl war fie aUerbingö nic^t au^gejeic^«

net. SlUein i^re ©c^riften jtnb nic^t o^ne SSBirfung auf

bie weibßd^e SBUbimg il^rev äcU gebltebeti, nric ia oitcf^

0te mit mt^ M ettimal von il^r mit großer Siebe ge«

fc^ricben unb it)r bicö ßob beigelegt \)ahm. 3n fofern ^at

bie Stau ein Serbicnft gelabt, baö i^r aud^ Ooet^e unb

0d^tQer nie wfitben l^oben abfpred^en waOen. Clf badeten

nur an ben (iterarifd^en SBcrt^, ber freilid^ nic^t grop war.

9}an mup aber aud^, waö Ite in i^tt^^aft ^eiteret £aune

l^infd^rteben^ nid^t M DoOwtc^tigen 6rn^ aufnehmen. 2)te

(Iipod^en; in bic un6 biefe Erinnerungen äurücffüt)ren, wci*

(^en aUmdlig in folc^ie %txnt ^urücf, ba^ ^^en bacum

ba^ Sntereffe an i^nen wad^t- Vud^ etfd^eint immer me^r

waö jur ßf)araftcrifirung bcr bama(ö merfwurbigften ^er«

fönen bicnt. 3n ben Urt^)cUen über fie wirft nod^ bie

etimmuttg mit fort, meldte fie im Seben l^er»orbrad^ten$

aHetn nad^ unb nad^ tritt eine anbere Stimmung ein, btd

enblid) ba^ bilbct, waö man ben bletbenben 9?ad^rul^m

nennt. X)ie SRenfd^en n>erben in biefem gewiffermapen (u

0(^attengef!atten. SStele^ fit an ftd^ tragen erlifc^t,

unb ba$ übrigbleibenbe wirb nun ju einer ganj anbern

erf4^etnung. £abei wirb nocb, waö man oon if^nen weip;

nad^ bem ®etfle ber {ebe^maltgen Seit aufgenommen. 60
ungewiß ^d)t um ba§ S3ilb, fcaö aud; bie größten 2Ken*

f4ien IS^interlaffen, unb um bie ®ef4)idS)teI

15*
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. aReine S3abc{ut ift ben 2L SU. Cnbe, unb

wcfbe uilfo noc^ vor bcm 6tibe beffetben ^urucfdelel^tt in

aegel fein. füllte mid^ wo^l unb fct)r geflarft, anb

»erbe bie SBirfittig nod^ äniger Seit nodft mcbr empfinbeii.

34 f^S^ Sinnen ba^, Hebe Sreittibiti, f^oti itlgt unb nodj^

i^on l)ierauö, ba ©ie mir mit fiebet)oUer Sbetlnal^me fo oft

gefaxt b<^ben, baß @ie biefe ^ad^rid^ten ^uerfl unb t)Ot

oOen onbem in metneti Sriefen fucben. begegnen fie

S^ncn fd^on am ©d^lug biefeö S3ricfe§ unb fommcn 3t)nen

früher ju, Z^nm, mc ic^ weiß, greube mad^t. ?lber

irtfbten @te H mn aud^ fo ein, bdf td^ einen Brief loon

3b«ett in Berlin »orfinbe. ^it ber inni^jlen unb mm*
änberlidjifien Sb^^^^bme ber Sbnge.
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Ze^tl, ben 6. fDttoUt 1833.

fafle 3^)nen meinen t)er5lid^flen t)anf, liebe df^atlotU,

für Stiren lieben S3tief, ben id^ bei meiner Surücffunft

l^icr vorfanb, unb Ut fo ^iti StcM itnb 0&ttg€^ Übtt

mid^ ctitl^alt. 93on mir voxthttf^oU nur mit ein pMt
Sffiorten ta^, xvomxt \6) meinen legten S3rief fc^lof, baf

{4 mt(^ geßärft buvä^ bo^ S3ab f&tfit, unb auc|» Vnbm
finben mtd^ wol^ter. Vud^ 6in id^ bur^ Me gdv ntd^t fel^r

fleine SReife nic^t anflegriffen. Saö Sittern nur ^at nic^t

nad^geUjfcn, tai »erben CHe an meinem Sd^reiben au<$

erfennen. Ob Cte niil^t^ von Syrern Beftnben erwähnen,

fo f(^eint mir bo(^ bie ©timmung ju bcireifcn, ba§ 0ie

wo^l finb. @te n>iffcn, meieren lebbaften Vntbcil id^ baran

ne^me. €$ie genießen bod^ gewif aud^ red^t in Sl^rem

(Sarten bie fdS)önen S^age, mit benen baö fid^ jum 6nbe

nei^enbe 3al^r fc^eint atte fc^Ummen £age, an benen ber

Sommer retd^ mar, mlebet in IBergeffenbett bringen su

n?otten. 6ö i]l merfwürbig, wie n?unbcrfc^5n ba^ SSetter

ij!, eben fo auögejeid^nct fc^ön war ber grül)(in9.

bädi^te in 20 äabren fein fo bUtbenreid^e« Sni^ia^t biet

erlebt ju l^aben. ©ie ^rac^t n?ar über alle S5efc^reibun9.

S>a^ fcbone äSetter wirb aber bei weitem nic^^t fo banibar

tDon ben Stenfd^en erfannt, a(6 man ba^ hM minbet gute

glcid^ übermäßig allgemein tabeln ^ort. Sie SWenf(^en

fcbeinen meinen, ta$, mm i^nen aucb ber {>immel alle
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fiWjen ©(iicfögaben t)orcntt)ie(t, er xi^mn boc^ bicfc, g^ldd)--

fam Me »ol^lfcUfle opti oBcn, gewahren müfTc. Wie md
beut Gimmel ba« fd^Sne Bettcr toftet, ift ftcUtc^ fd^wcr

5U bercct)ncn. ^Kein in bcr Söirfung auf ba^ ®emiit()

ge^^ort citt »a^r^aft fdjjöncr a:ag ben aUerfoflbarflcn

Qkfc^enfeti be^ ^{mmcW. Senn man im SKenfc^en eine

geirtffe mittlere ©eetcnftimmung alo bie Sf^eget annel^men

fann, fo bringt mid^ \^Uö^M SBetter niemals unter bie»

fe(be, bir^ erlaubt meine gegen olle aufetn unongenel^men

dinbrücfe fe^)r gut tjerwal^rte Sf^atur mä)t fiber ein fcbS«

ner Za^ ober eine fira^lenb ftern^ette Sla^t ^tht mx^ un»

ottlf^Yed^Hd^ bavuber em)^or. Denn man lann, getabe in*

bem man bie Sm^ftnbnng be$ @c^onen fd^arft; bie Rei}*

barfeit gegen ba^ Unangenebme abflumpfen.

SBal @te äber ^txitt unb Ooetbe fagen, unb flbee bie

Derfd^tebene Sirfung, melcbe bie Cfc^riften beibet auf &t
l)aben, l^at mid^ ^u allerlei Betrachtung geführt.

begreife, baß nod^ i»ie(en fd^merjtid^en Grfabtungen, unb

in einet nic^t freien, beengenben Sage, 0ie ftd^ bem er»

frcuenben ®enuß eineö erl^eiternben @tubium§, weld^er ^rt

U \tif ni(bt Eingeben bürfen, inbem baburdf^ 3^nen man«

d^er Selen^brmf oBHig unertraglid^ werben mfirbe. 9^ l^tit

miä) fcl)r gerül)rt, n?aö @ie, njenn and) furj, bemerfen,

bap @ie forgfältig oermeiben, ftcb baran ju erinnern^, n>ie

3bte fräbere £age 3hnen geflattet f^dbt, ^fjittn Steigungen

bier 5u folgen. @ic fefeen l)in5u, ba^ fo, bei n^eniger SWupe,

Sie fi(b nicbt obne ^bfidj^t einer Settüre bingeben fön«

nen, unb in biefet beengenben Glimmung entf|>red^e, im

®anjen, ^erber mel)r Si^rem tiefern S3cbürfen alö ©oet^e,

beffen @cbriften @te aber m^i, unb bi^ auf wenige Suö«

nabmeu/ atte unb genau fennen unb i»ie( mit ibnen aVein

gelebt \)abcn. Scb finbe ba^ aüc^ fe^r natürlid;; ba^ nur
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fc^cinf mir ttm'o cin^citi^, ba^ 8ic fagcn, ®oet()e l^abc

fite &iüdii^t i/t^i^ttt unb f\(b wo\)i nie in eine fel^t tet*

beni^oKc, freubenlofe Sage t)crfe^en fimten, ba er {a

ein l^öt)cr begabte^ @c^oopfinb M ©tücfcö gewcfen. Uebcr

bie 6ni)>ftnbungen ^inberer foUte man nid^t fo fd^arf ab«

f^ted^en. Sefcbranfen Cüe M (Sefagte auf ffd^ unb Vn>

bcrc, beren ©cmüti^^art Sinnen genau bcfannt ij!, fo |iimmc

idS» 3bnen gänslicb bei. 2Bad mir aber bei biefer SteQe

3bte^ Sriefe« befonber« aufgefallen tit, ift, baf ffe mir

wicbcr red)t Hat ben>icfcn l)at, ba^ e§ j^wct <^anj tJerfcbic*

bene ^rten giebt, ficb einem SSud^e na^en. @ine, mit

einer befKmmten ttbfid^t Derbunben unb gan) nafie auf ben

ßcfcnben fc(b|! bejogcn, unb eine freiere, bie niel^r unb

nd^er auf ben SSerfaffer unb feine äBerfe gebt. Seber

SKenftb lieft; nad^ IBerfd^iebenl^eit ber Stimmungen unb

ber 2)^omcnte, mc^r auf bie eine ober bie anbcre SBeife*,

benn rein unb gän^Utb gefdj^ieben finb betbe natürlid^ nie.

Die eine wenbet man an, »enn man ^on dnem Sud|^e

forbcrt, baf e^ ert)eben, erteucf)fen, tröffen unb belel)ren

fott, bie anbere SWetl^rbc i(l einem ©pajicrgange in freier

Statur gu Dergleid^en. SRan fucbt unb oerlangt nid^t^ 83e«

flimmfe^, man wirb burd^ ba^ SBerf angezogen, man will

fe^en, wie fic^ eine ^oetifd^e ^rpnbung entfalte, man wiii

bem (Bange eine^ Siaifonnementd folgen. 83e(ebrung, Sroft,

Unterbaftung ftnbet ftd^ nacbber ebenfo unb in nod^ b^berm

9tape ein/ aber man \^at fte nid^t gefucl^t, man tfl ntcbt

von einer befd^ränlten Stimmung au^ )u bem S3u(be

ubergegangen, fonbrm ba^ S3u(b W ftet unb ungerufen

bie ibm entf^jred^enbe fclbjl berbeigefü^rt. ©ad Urtbeil ijl

aber auf biefe Sßeife freier, unb ba e« oon augenblicfttd^er

CItimmung unabbängiger bleibt, ^uoertafffger. @ln 93er«

faffer muf e^ .oor^ieben, [o getefen unb geprüft ju n^erben.
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^ititt Um übrit/tni iebe %rt in Bcuvt^cUitng ntl^ifl er*

tvaxUw. er ij! eine bcr fc^onjlen gcifligen erfd^elwunacn,

We unfere 3«t auftuweifen ^at. ©eine fUinen l^rifd^m

HM^tt ftnb «oB tiefen eintid, unb in bet 3ait|iett bcr

e^xa6)t unb ^nmut^ bcr »ilbfr Wc KcbUd^Wt feftfl.

S3efonbetö er ba^ (Setfitge unnac^a^mlid^ fd^on, balb

mit einem mol^laemäl^Uen fBUbe, balb mit einem finnigen

SBorte in eine lixpaMd^t ^ixüt etn^ufd^lie^en, unb Aen fo

bic finnlid^c ©ejlalt ^n^i^ ju burdS^bringen. 3n bicfcm

f9mboUf4>en iBetfnfi))fen be^ SinnKdften mit bem (Beiftigen

geftel er jid^ au^ felbft am metf!m, bttmeSen, obgleich

fcUen, treibt er eo biö in^ @)>te(enbe. Sine feiner gropcn

Ctgenfd^aften mar ti aucb, frembe 6igent^fimlt(b(etten mit

bemunbentngSn>urbiger ^ctnl^eit unb Xreue auf^ufaffen. S>\U

5etgt ftc^ in feinen SSolf^Ucbern unb in ber (Befd^id^te ber

SRenfcb^eit. Sdj^ erinnere mic^ ). S9. au^ ber (e^en ber

meifter^aften ©(^tlberung ber Vraber. ^erber ftanb im

Umfang be^ ©eiffe^ unb M Dtc^tungdoermogen^ gervip

©oet^e unb Sc^ittcr nad^, allein e^ mar in i^m eine SBer«

(((mel^ung be< (SeifteS^mit ber f^^antafte, burd^ bte er f^er*

»orbrad[)te, voa^ beiben nie gelungen fein würbe, ©icfe

GigentbumUdj^feit führte i^n grofen unb liebiid^en Vn*

fU^ttn über ben SRenfd^en, feine &6)id\aU unb feine fBe«

flimmung. Da er eine große S3e(efen^eit befaß, fo befrud^^*

tete er feine ()^Uo{o))()if(ben ^infiä^Un burd^ biefelbe, unb

gcmann baburcb ben Sleid^t^um Don £b<>tfad^en für feine

'

attegorifc^en unb l^tilorif4)cn ^uöfü{)rungen. dr gehört,

menn man i^n im Oan^en betrautet, )u ben munberool*

left organifirten Statureti. 6r mar fM^ilofo^^, Siebter unb

®e(el)rter, aber in feiner etn^^igen tiefer ^'^id^tungcn rrafir«

^aft grof . £)ied (ag audf» nid|^t an ^ufottigen Urfadj^en, an

SKongel ge^&riger Uebung. ^ätte er einen biefer Sweige

Digitized by



288

oSettt ait^bUbeti mUtn, fo würbe i^m ntdftt gebtnf^eit

fein. Seine 5Rafur trieb i^n not^jnjcnbi^ einer S3erbin«

bung von üQen iuglcicl^ ^tn, unb {war )valj|tcr ä^er*

fd^m€()ungr IVO icbe btefa Kid^tutigcti, ol^ne il^re Gtscti'

tl^ümtifl^feit t5er(affen, bod^ in bic ber anbern einging,

unb ba bod^ bic^Unbe 6inbi(bung^fraft (eine oor^errfc^enbe

Sigcnfc^ft war, fo trag ba^ ®aii)c, inbem H bte innig-

f!en @cfü()(e wecfte, immer einen bo^?^cIt jlarf onjic^cnbcn

©lanj an fid). Dicfe ßigentbumlic^fcif bringt e$ ober

freUifl mit fte^, ba$ bic ^erbct'fc^cii Maifotiticment^

unb S3e]^au))tungeit titd^t immtt bte etgentHd^ gebtegene

Ueber^eugung b^^^i^^'^^^g^"/ ni({)t einmal ba^

rec^t i^<l^ere (Befüi^l ^at, ba$ e^ feine eigene xttl^t fefie Ueber*

geugung wat^ bie et anlfprad^. Setcbtfamfrtt unb f^^an»

tajie leiten Uidjt attem eine n?i(lfürlid^c ©cftalt. 58cn ber

Vttfenioett entlehnte et nid^t DieL @ein Vufent^aU in 3ta«

lien l^ot it)n faft um nid^t^ betetc^ert, ba <Boet^e*n ber fei*

nige fo reiche nnb f(^)önc grüc^te getragen l^öt. ^erber'd

$tebigten waren unenbtid^ anjiel^enb. SKon fanb fte im*

met iu für) unb l^atte il^nen bie hoppfitt Sange gen>änfd^t.

^ber eigentlich erbaulich n^aren bie, mid)t gehört ^abt, •

nicbt, fte btangen wenig ind ^er}.

Senn et ie^t uju^te, baf id^ fo totel mit unteferU*

f(einen SSud^jlabcn über it)n frf)rcibc, n?ürbe er pc^ gen?iß

wunbern, unb i^^ wunbere mid^ itber micb fetbfl. t^ue

el einzig, weit benfe, baf e^ S^nen 9^eube mad^t.

Sagen Sie mir aber and), mnn Sie mid^ nid^t nu^v lefen

fönncn. Denn für mid^ felbjl fc^reibe ic^ nid^t.

8lit bet liergUd^flcn X^Unal^me Z^x 4>.

«
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banfc 3t)ncn fe^r, liebe &)axlotU, für Stiren S5rief

vom 24. 9. SR., ber mir nod^ mel^r S^cube gemacht ^aben

toiitbe, wenn c( mir nid^t }ttg(cU!^ ooti ber weffmutl^tgcti

Stimmung frt^äc^c, bie @ie in fi(^ aufflcigen füt)(en. ©ic

fogen [elbfl, baf @ie feine Urfad^e \t\)m, bie berfclbcn ^um

iStunbe (age. ibegteife ba^ fcl^r gut; wie in bet aufem

3latüVf fo ijt in unferm Snnem oft ungewol^nlid^ b^i'

tcr, oft ben?ölft, o\)i\c bafi ftc|), toa^ fo t)or9e^)t, eigentlich

erttäten (äfit & ift in imferet @eeU offenbar eine bo|)'

ptltt @pt)är^, eine, wo nid^t ^^^^ S3^9nffc, fonbern

aud) alle ©efü^le flar unb in vollem S3en?u9tfc{n i^reö

3ufammenl^anged aui einanber l^evoor unb in einanber über«

ge^en, unb eine, in ber ^unfelbeit berrfd^t, unb au§ ber

nur ^in^elned ))on 3eit 5u 3eit plö^lid^ auftaud^t. SRan

tarnt bie (entere ntd^t «ernid^ten ober einfd^lafern woSen,

man fann tl^r nid^t einmal jürnen. ©enn bie wal^riTctt

©ebanfen, bie l;eilfamj!en ^ntf(J)lü|Te, bie ticfftcn (^cfüble

flammen oft wie pül^lid^t Cfenbarungen auö i^r l^er. 9uf

ber anbern Seite ijl aud^ freilidj^ ^xcM in il^r rein toxptt'

lidb; unb ge()ört ju bemjenigen, beffen man fx^ entfd^lageu

mä^te unb -gern entfd^tagen mfirbe, menn man ft(^ nur

feiner entfd^lagen fonnte. »on biefer 9xt ifl, glaube i^,

ba^, aorüber @te Hagen, ^rrabe^u läft fid^ gegen folc^c

Stimmungen fo mel M m^t€ t^un, mit ber größten &ber
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{td^ demonetiett jttaft fetb^ tiic^t Stan (atiit b«lf^m

bringen, t)a^ man eben fo benft unb arbeitet, al^ wäre

bie ©timmung nid^t loor^anbcU/ felfcji fie äu^erltc^ unbc«

mertbav in fid^ Derfc^Hefen ^ a(ct man Ueibt tvübe, . bie

v^citerfeit lä^t ftd^ ntd^t erjwingen, mib ber SWenf«^ l^öf

nic^t t?tel mcl)r (^en)aU über feinen innern SlBolfenl^immet

M uitt ben aufem. Snbcf borf man boc| nid^t gan}

babei mü^ig bleiben, unb mu^ auc^ l^ier bte affgemcine

^Ppid^t üben, auf jid) wad^fam fein unb an fid^ arbeiten.

3n ienet, bem Sewuftfein fremben &pf^&xz ift aOcrbinfld

wenig SU t^un. S)ie anbere, zugängliche Hatet Segrife

unb in xi)tm äufanimentiönge crfennbarer ©efül^le, muf

man in fold^en SRommten ber Srüb^eit in erl^ö^etc £^ä«

tigfeit fe^en unb fann e^; bte^ Mtttt toerfe^It feine aSiv«

fung ntc^t. 6in red^t rul)ige^ unb fUre^ 3uf^ntmennehmen

bec Gräfte be^ (Bemut^d, mit benen man feinem 04iäfaU

begegnen fann, tt^ut bann immet fe^r n^ol^I unb ruft and^

bie \)'6l)cxt unftcJ)tbare v^ülfe ^erbei, bie immer nur in bem

fälafe ecfcdetnt, in wti^tm ber SDfenfd^ ft(^ felbfl ba^ Aid

2tt erreid^en anfirengt

Set a&intev erfi^eint, me^r in Stau^eit al« in ^a(tc.

3ch laffe mir baS fe^r gern gefallen. 3d^ lebe jivür aud)

fonfi fel^r einfam, bod) im äSinter noc^ me^r. Unb ber

^ang gut Sinfamteit, gu bem au^fdl^Iief (id^en

geben mit meinen ©ebanfen unb (Erinnerungen,

n)äc|)jl in mir mit iebem Sa^re. 6r n>ä^fl aber nic^t

bM, et «etbteitet immet mel^t feinen mol^ttbätigen; m^x»

^oft fegcnöreid^en ßinflup auf mein ©emütl).

3n Spanien giebt ed einen @infteblerberg, bet MonU
fertat bei Satcdona. meip ntd^t, ob Sie bat>on (afen

4
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ober l^cti. 3^ »av auf nMtmr fponifi^ni Steife hmi,

unb eine au^fü{)r(ic^e ©c^iilbcrung baüon muf »on mir h-

gcnbivo gebrucft fein. Sie (Sinftebler ftnb feine @5etft(tc^en,

fonbcm Seilte, bte btt }u einem oft |K>b<ii Viter in ber

SBelt, ja j^um S^^eil in angefetienen unb wichtigen S3er^aU=

nifTen gelebt baben. Die (ä^egenb ifl ^auberifc^^ fc^on. &a
mfetortig au^ ber ebene aufilergenber Berg, goti} fe(|i||

unb gan$ mit SSdumen unb mit 9Ba(bgebuf(^ bebecft. Um
^ä^Hge Su^irege get)en burd^ bie abn)ed^felnbcn Sd^Iud^fen

unb ^if^n bin. Der Serg f^t ba« eigene, baß ttbmfl

gan$ ifolirt fte^enbe XRpptn wie ein SBoIb SSaumeti

em^jorjteigen. Äeine biefer 70 biö 80 gup ^o^en kippen

gleifbt ber anbem, unb e^ fommen bie »unberbarfien Oe>

ftatten barunter «Dr. Son bem (Si^fel be^ Sergej f)at

man eine n?cite Sluöflc^t auf ba6 Äanb uml^er, biö jur

SReeredlüfie bin. 3n^&if Cinfiebeteien liegen )um Sü^eil fe^^r

na^e, $um £l^et( fe^r entfernt 9on einanber. Huf betnabe

finbifd^e SBcife n?ar i^nen mitunter baö äufammenfommen

erfc^nxrt @o wof^ntta jwei in einer grofen &paUt einer

gan$ fenfrcd^t {teilen 9eMn>anb, bte eine lange $5^lung

bitbete. 3n biefer gel^njanb l^atte ber eine natürlicf)e

3n)ifcbenn)anb gelaffen, n^elc^e bie Sßobnung ber beibcn

einfiebler trennte. 3n btefe nun warb feine Sl^ur ge»

mad^t, n?ie Uxä)t ba^ auc^ gen?efen wäre, unb bie beiben

(Sreife, benn von folcben »urbe^ aU iö) bort toat, bicfe

Seltoanb bewol^nt, mußten, obgleicb Sanb an SBanb Ic*

benb, um ju einanber ju fommen, {eber über l^unbert ©tu^

fen b^runter unb n?ieber eben fo viele binauf .ftetgen. fßxM

anbere in bem Seben unb ben Vnbacbt^fibungen biefer ein«

pcbkr rrar eben fo fonberbar unb menig anjie^enb. Dcn=

uodj^ lag in ber 9{eigung, nacb voQbrac^tem tl^cttigen ^c--

ben, ein ftiRed, von ben ^Dingen ber Seit enttäufc^te«
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ithtn in ®otte^ Statur, an einem t>tt, m f!e vorjugl*

weife fc^6n fuhren, etn>a# au^ bet Xiefe M 9t*

xmti)^ ®e[c^ö))fte^. Die ID^enfc^en bort mochten U ni6)t

fo rein em))ftnben. %6er tl^re £age unb ber ganje Gin«

ffebleiberg gaben ho^ M beutUcbe Sitb, ba$ e9 fo em«

^jfunbcn mxhcn fonnte. 2öcnn man etwaö aucö noc^ fo

felj^r atö eine ntenfc^lid^e em))ftnbung erlennt, fo fibenafcbt

e^ bo^ nodft mel^r nnb erfreulid^er, eine 6rfd)etnunf| im 2e«

ben anzutreffen, an bie pe pc^ wie an ein fpmbolifc^eö

SBUb anfcbtieflen (onn.

Seben 6ie f^tv^li^ m1)l tRit bem innisßen Snt^cit

ber S^rigc. Sq,

34l munfc^e.oon «^erjen, bap jebe trü6e Stimmung in

3bnen «erfd^mnben mbge unb Sie mir rec^t Reiter f(^reiben.

r
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fan^e btefen Sricf on^ fietf Grotte, o^ne noi^

einen t)on 3^nen empfangen ^aben, ic^ benfe aber ge*

nnfI Ikif in Mcfm Sagen fd^fi ctnet anfonmicii niitp.

Socrfl ^aBe tc^ nod^ auf eilte dtcVe S^re^ SriefM suvfttf

5u fommen, bie eigentlich ganj unbeantwortet »on mir ge*

bitcbcn iß, itnb »oßtr icf^ ä^ncii fe^t ^nfe. 66 iß näm<

Uf^ bad, wai Sic fito VU «erfcl^tebcne 9xt Bfic(er

Icfen fagen, unb über baö, rca^ man in i^ncn ju fud^en

l^at. @te beiic^en ftd^ babet auf (Soet^e. @ie rniffen,

Hebe e^ fel^r, wenn man im frernibf^afUic^ BriefiiDe(^fc(

frei ou^fprid^t, wo bie iKcinun^cn nic^t übereinjKm«

men. Sann aud^ l^aben @ie mid^ oeranlapt, bie fc^öne

eteOe in ücttü^e^ ,,Sa(tlS^eit nnb XMd^tung'^ mieber

Icfen, auf bie @ie fic^ bejie^^en. 3m ©anjcn aber ij! c^,-

xvit e^ gewöhnlich im ^nfgcgenfteHen ber S3chauptungen

^^t, bap man einanber boift nicht belehrt SReine 9ct

ifl e^ einmal unb wirb e^ immer bleiben , ein S3ud^ eben

fo wie einen SJ^enfchen a(g eine ^rfcbeinu^g an fidii, nic^t

M eine (Sabe fuv mi<h an^ufehen. 3ih barnm noch

nicht, wie ®oethe fagt, in bie Aritit beffeiben ein, eben

fo wenig wie ich ^^^^ ^^'^ einem 3}Jenfd;en thue. 5lber icb

betrachte ed wie ein $robuIt bed menfchUchen dd^U, ba$

ohne ade Se^iehung auf meine 9eban(en unb ®efühle

einen eigenen Sbeen^ufammenhang unb eine eigene @efühU>
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n>cif( mi^ptiilfyt, unb meine Vufmerffamteit babutd^ in

^nfprad^ nimmt, ^ä) begreife inbef , baf »tele 2efer bie

fßuditx mel^r ^uftc^ t)in3tel)en, unb |Ic n)eniger objectti? nehmen

tmb menn Ciie mid^ fragen, ob e^ einem Sfcbriftflettet un*

ongenebm fetn fSnne, wenn er Beruhigung ober (Sr^et«

terung in ein biefer ober iener bebürfenbe^ ®emütl) er-

liefe ober eine gebeugte 0eete ermut^tge, fo antworte icb

mit ooVer Ueber^eugung : er tfl gen^if bamit aufrieben unb

fül^lt ftd^ bclol^nt, gefegt, eö n?äre aud; nicf)t gerabc fein

äwed. 3(b n>ollte Sbnen nur fagett, mie Sudler lefe,

fetne^weg^ aber 3^re Seife tabeln.

T)a mx einmal üon Sudlern reben, fo will irf) öuf

eined tommen, auf ba^ icb fcbon lange ä^re 9Uifmertfam>

feit ^tftm toüUtt, unb beffen Snl^att unb Vnorbnung mi(^

febr bcfd)aftigt \)at. ijl bic^ eine neu erfd^ienenc geifl»

liebe igieberfammlung. @ie iji oon unfetm ©efanbten in

atom gemalzt unb l^erau^geben. Sunfen, bcr 4!^erau<«

gcber, ij! ein »ielfacb gelebrtcr unb fcl)r rcligiöfer ^Dlann.

Gr ^at bie i^ieber aui aUen Seiten gefammelt; iebod[) ben

altern, befonberd benen von |)au( ®erbarb, ben IBorpg

gegeben. Wit befonber^ rid^tigem ©efü^l ij! bie S5earbei=

tung ber ü^iebet bebonbelt. 2n ber Sieget ftnb fte gan^

ungeänbert geblieben, wo aber etwa^ gar nii^ bleiben

tonnte, fonbem unoerjianbßcb ober ^nftof gebenb war, ba ift

bie ^enberung leife unb faum bemerfbar, unb immer gan5 im

(Seifte M urf)»räng[id^en Serfafferl vorgenommen. Senn
man bie Sal^t ber Sieber beachtet, fo ftebt man, baf bem

Herausgeber baS torgefcbmcbt bat, waS ein geifiIid[)eS £ieb

eigentlidj^ fein foU. 6^ mu$ nämltd^ ben frommen unb er«

baultd^en Stoff; ben ed ficb 5um Snbaft wablt, poetifcb

wirflic^ fo bcl^anbeln, bap ber bic^)terifcbe ©cbitJung baju

beitragt, bie anbad^tigen ®cffilmte )u {leigern unb in
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e<^i9ttng brttigen. 0o »ieU mittcbnaftge Steber, Bf
fonbcr^ vcn neuem 5öerfaffcrn, begnügen fic^, fromme ®e»

banlen, Wc gut in ^Mofa fein würben, in SRcimc ju

bringen. fann bitcd^ fit feine SBame bet SrSmmig'

feit 9cn?ecft n?ert)en, ba jte felbfl ou$ fetner fold)en ^)cröor«

gegangen ftnb. @ol(l^e £icber unb in. fold^em ®eifl ge«

mahlte Venbeningen Don Vnbevn ftnb t)on btefet &amm«
!ung ganjUd^ au^gef^toffen werben, ©a ber Herausgeber

fic^ üiel mit ber alten firc^Kc^en SRufif bef^äftigt ^)at, fo

l^at et befonbet^ aud^ barauf geachtet/ ob bie Siebet leidet

unb gut fangbar ftnb ober ntcbt. SBaS aber ber @amm«

lung einen befonbern SS^ert^ giebf, i(l, bap beut *g)crauö-

geber fo ganj ba^ Silb einer »al^tbaft 'd^riftlid^en, anbac^t-

fud^enben unb fd^on anbad^tmitbringenben ®emetnbe «ot«

gefd^webt i)at ßr i)at bal;er in ben ßiebern t)orjügli^ ba$

Soieimä^ige gefacht, ba$ Sid^tootte wie M Sevfianblicbe/

M M ntenfcbßcbe ®emutb om ttefflen unb aH^e*

nteinften ergreift unb am lcbl)afteftcn ju gemeinfc^aftlic|)er

Snbntnfl entflammt, (tx ^at aber aud^ burd^ bie Ser«

gletd^ung einer großen Stenge von Sefangbüd^em gefhebt

ju erforfd^en, tt?clrf)e Sicbcr bei ben ©emeiuben in ©eutfd)«

lanb bir gewefen finb, bie ben meinen 4lingang gefunben

baben, unb bie man baber in bie meiften Sammlungen

aufgenommen ^at. bin barum fo auöfü^)r(id^ über bie«

fen ffiegenflanb gcn^efcn, mit icb gewip bin, bap e^ 3b'

nen ^teube mad^t @te b<^ben mir oft baoon geriet,

welchen SBertf^ @te auf alte Äird^enliebev, bcfonberS auf

©emeinbe = ©efänge legen; ®ic ^)aUn namentlid^ |)aul

®erbarb*^ Sieber b^i^^orge^oben unb fte unflerbUd^ ge»

nannt. Co l^abe td^, inbem ic^ mx6) mit ben Biebern be«

fc^äftigtc, 3()rer unb S^reö tiefen (Binnen für fromme Äie»

ber gebälgt. @ie ^aben aSerbingö fSlt^t, e^ liegt in ben

4
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attcn Siebecn em anbcm (Seift atö in ben neuem, bet ge*

nnf tn fetner {)o^en unb wallten 4Knfa(t me^t ttifti^t, nnb

@ie »erben fagen, S3unfen \)at fic^ ein S3crbicnfl erworben

um SSieU, bie an ben Stebetn et^euen mxUn. 2)iefet

Cammlung folgt bünn eine Sammlung von Sebetem Diefe

aber i)at rnidf) bei trcitcm nic^t [o ongcfprod^cn. 2)cr Unter»

fd^teb liegt fd^on in ber iRatur ber ©ac^e. Die (Sebete

jtnb grS^tent^ettt für bie «tnbocbt ber Cinjebien bcfHmmt

SBcnn aber ber (Sinjelne htUt, bebarf er fetner SormeL 6r

ergieft ftc^ t)iel natürltcber in ))on il^m felbfl gen>a(^lten

unb t>erfntt)^ften ®eban(en vor ®ott, unb bebarf laum ber

SBbrte. Die rec^t innige ^nbad^t n>et9 von feinem anbern

aU oon einem auS t^r tetbft l^ervorgegangenen ®tUt
SBenn icb bie Seiten meiner Xinbbeit unb Sugenb mit

ben ie^tgen vergtei^e, fo l^errfd^t bod^ jc|t ein mtf)t xttu

gi6fer @inn aU bamalö. Sd^ rebe natürlid^ nur von ber

bieftgen Oegenb, ba id^ anbere X^eile Seutfdi^Ianb^ nid^t

fo genau von btefer 6eite fenne. 4^ter ift ed groftentbei(d

eine golgc ber legten Ärieg^ja^ire gemefen. Dod^ fann

man nid^t fagen, unb M mad^t ben ®emutbern ber

fRenfd^en befio mel^r Ql^re, baf ba^ Ungtfidl aSebi btefe

SBtrfung ^ervorbrad^te. 6^ \)ätU gen?i@ einen \)bf)ttn

iSmfl gegeben. WUin bie 9ii4ltung tu religiöfen (Beful^len

entffanb mel^r nad^ bem gdungenen 6rfb(g, M Canf für

bie empfangene SBo^ltl^at. n?urbc jum S^^eil gteic^fam

bem «^er^en entriffen burd^^ bie mit frohem @taunen ver^

fnäpfte Ueberseugung, baf nur bie SSorfel^ung btefe Jtraft

verleiben, biefen @d^u4 gen^ä^ren fonnte*

SBenn behauptet wirb; e^ gel^^e ie^t von mand^en @ei«

ten @trafung$« ober SSerbammunglrvurbige^ vor, fo ifl

SB. ». ^^um^otbre IBncfc. II, 16
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haha, boc^ bic 'S^ci^c, ob borum bic ©eftnnuna bcr SWcn=

fc|Kn ic^ f^Ummer unb unmoralifc^er ifl. mochte

Unm^fdn. 9i fc^ctiit mit n^dt md^ eine IBctfc^ctl^ bcr

SWcinungcn, eine 93crbtel)un(^ ber Segriffe ju fein. d^emoB

ipat mel^t unb weiter loerbreitete grivolitat. Die fc^eiitt

tc|t bo<^ loemger unb fdtcnet. Qkrabe bie %ü»Mtit öfter

untergrabt alle 3)ioralitat unb lagt feinen tiefen ®ebanfen

unb fein reinem unb tiefet ^cfü^l auffommen. fonnen

fii^ bamit natuiUi^ gutmut^tge unb fanftc em|>finbttngoi

t)erbinben^ aber t$ fann tn fotc^er @ecfenfKmmung ntd^td

au^ (^runbfä^en ^ertoorge^en, unb an @e(bflübern?inbun9

unb ttufepfcruttg ift m^t ju bcnfen. 3cbt l^mfc^t boc^

ber Grnfi; ber ^um 9?atftbenfen fül^rt; unb ber auf ha$

®emüt^ jurücfirirfenb ; einer ^nf^annung be^ Sä^iQen^

fa^ig ift, unb au^ ba »trffam bleibt, wo ber fintfdj^

Ueberminbung foflet

iDa§ Si^etter ijl für bie Sa^rc^jeit gelinbe, aber beflo

me(an4olif(<^er. 3«^ ^abt bad (Si&d, M^ M Skttn

feinen Qtnflu^ auf meine Ctimmung auMbt. genieße

ba^ fc^öne, aber ba^ fd^led^te lägt mic^ bloö gleicbgüUig.

3t^ furchte aber, bot ^&be Stimmung, bie {id^, wie

0e mir neu(t<^ ((brieben, bei 3(nen regte, burcb btefen

Sflotember^immel genährt werben wirb. Der 2}?enfd) fann

e^ fti^ oft ni^kt nehmen, burdj^ bie 6(emente ouö feinen

gewSl^nlic^en eeben^gteifen ^ou^gebroc^t 5u merben. Vn4
ij! e§ einem STOenf^en niel[)r a(^ bem anbem unmöglich. Sc^

IS^obe eine grau gefonnt, bie ^e^r Diele S3riefe fc^ricb, ed

ober bei feinem tu bemerfen oergof, bei wel<ftem SSetter

ffe fl(^ 5um ©d^reiben l^tnfe^te. ®tei<^ nod^ bem Datum

{lanb ba^ fetter, unb gan^ au^fü^rlic^ befd^rieben. Da^

wor bei ilftr jur feflen 0ewot^n|ieit geworben, unb bo ber

Brief mel^rent^eiM bie Sorbe M Sßetter^ trug, fo wugte
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er fid^ in bem Sriefe $u geipärttgen ^ottc Sine biir^

fo Ictc^tC; mel)r äußere unb förderliche, M innere unb

gei^ge Urfad^e l^fDotgebrac^te trübe Stimmung loetc^

auch ohne SRube ieber 3<tflreuung. Snbetd {|l e^ mit

ber, bfe, wenn jte gleich nicht au$ n^irfUchen gegenn)ärti«

gen Selben l^rt)orgeht, bo^ in einem, burch i^mx^iiiStt

Seben^rfahtungen oft gettflbten Oemfit^ entfleht Sie

murmelt tiefer, unb e^ ijl ihr fchn?ercr ju begegnen. @in

fbUhed CSemuth trägt bann aber auch einen dleichthum an

8Kitte(n in fich/ Seruhtgung unb ^eiterfeit gu erfangen.

höt bem 2}?enf(heu innjohnenbe @ehnfu(ihtf pch

eine l)'6ä)^t, mit SS^ei^h^it (eitenbe Maä^t an^ufcbliefen, in

^Oter Ginfornteit in fldj^ ou^gebUbet, unb wenn ttmU bte

ohne ftchtbare Urfache auffleigenbe 2^rü6heit ju \)dUn unb

5u 5er{ireuen oermag, fo i{l e^ ber oon bie{iem ä^crtrauen

Iherftammenbe Zvofi unb bie anlh^ttenbe innere Bef(haftt>

gung mit biefen, auf ba^ .Iptmmlifche in ebler Klarheit bed

(Beij!eö gerichteten (Gefühlen.

£)en 4. 2)ecember. 3(b bin numnel^r im 83eftt 3^re^

Briefe^ oom 24. 9lo)>ember; unb banfe S^nen Ih^rglich für

ben ganzen Inhalt beffelben. Erhalten ®ie ftch in ber

tulhifi^f heitern, aufriebenen Stimmung. Cine ^eiterfeit

wxt bie, oon brr Sie fagen, baß fte 3hnen notficKilh fo*

wohnt, ifl eine fehr glücfliche ®abe M ^immel^ ober M
6(hic{faU, unb n>ie @ie (eibfl fehr richtig bemerfen, mehr

nod^ eine Srucht einer natfirtiih einfachen, befcheiben genfig»

famen ©cmüth^art. SBenn fte aber auch fo, gleichfam oon

felbfl, im Sharafter ^it)ooMix\^t, fo lann unb mu| man {te

bodh <tudh nähren unb unterfiu^en. 34 vndMM nid^t 9on

außen, [onbern recht eigentlich oon innen. @ben fo ijl

eö auch mit ber ä&ehmuth* Der ID^enfch h^t {ich, n^enn

• 16*
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er tvflcnb etn inncrttcf^c^ iUbm fieUbt f^at, ein geifUge^

Wgenl^iii «Ott tteter^eugungen, (Befählen , ^of^ttttgen,

^f^nungen gebUbct. X>it^ ift it)m fielet, ja, im etgentlidjcn

fßerflanbe unetitreifbar. ^ann er barin fein (Sind, feine

Bcttttligitng, feltte ftiOe ^ettetfetl fitibeit; fo ift i^itt biefc

gefiebert unb geborgen, wenn feine ©timmung and) web-

tnutl^tg bleibt. Denn ieber ®eget)ftanb ebler SBe^mut^

Wii$t fid^ imBig ait Un ebett genattutett £teU ait 0obalb

mon uber]^au)[)t trgenb etiüa^, xoa^ bad (Semut^ ^dtrtft,

in ba^ (Sebiet geifüger ^l^atigfeit l^inüberfübren fann, wirb

e^ Utiber, uttb ttitfd^t fid^ auf eitte fel^t Derfil^netibe SBcife

titit atm, mi etgetitl^umltc^ ift, n>ot)on wir, t^tnii

e^ au(^ f(l^mer)te, un^ nidi^t trennen (önnten, ia nid^t

trennen mit^ten. 34^ nteine ober unter gctfKger X^ttgteit

nU^t Ue ber ßemunft. Dtefe HHtnte ein fü^tenbe« Oemut^

nur 5U flarrer SRefignation bringen, bie immer eine fR\^^)c

M Ori^eö iß unb nic^t bie f^^öne lebenbige <|»eiterfeit

gew%en fann, i»on ber id^ l^ier rebe. Sie rein getfKge

SBirffamfeit \)at aber ein »iel weitere^ ©ebiet, unb t?er«

fc^mU^t mit ber @m)}ftnbung gerabe bem ^öd^flen, beffen

ber IRenfcb fi^g ift, unb biefe fBerftbtndjung enthalt M
wabre W^littd attcr wabr^aft büffretd^en S5erut)igung. T)ct

(Bebonfe mlitxt in i^r feine J^alte, unb bie (Smpftnbung

niirb auf eine geflefit, auf ber ftdf^ bie mle^enbe

einfeitigc SSejiel^ung auf baö ^^erfonlid^e @elbj! unb bcn

9tugcnblicf ber Gegenwart abj!um:t>f^. lieben @ie \)txiü6)

mlfU ai^m (eOten Brief beantworte id^ ba^ n&dfp SRaL

SRit bem innigfien Vnt^eil ber S^rige.
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@itmnbfunf3tg{ieie 99rief.

Zt^tl, t>tn ao. 2>ec 1833 hU 7. ^n. 1834.

noc^ ni^t ^mi t^oHeu SBod^en ift bad Sa^t ipie^ec

geendet, imb ifl tm, M loäre (etn^ mit je fo an»

begreiflich fc^neU »erfhrid^en, bcfonber« We »ier legten

SRonate. ijt ntir^ xoaxt ic^ crfl ganj vor furicm

twn Storbemei siträdgefommen^ unb atö mäfte ic|^ gon^

Mb wtebev in bie SBdlett bet Sterbfee ge^en. SteOeti^t

n)trb beffcr mit bcn fed^S anberii/ bie (Sott Sobi nod^

nrirni«^ bi^ biefer ^(^redendieit l^in finb. 2>enii/

ich gletd^ bie Seine Snfel liebe unb gern bort bin, wenn

tcb mich einmal »om ^au[e losgemacht h^be, [o ijl mir

bo4 biefe Störung fe^r wiberlich. 2>ie Hoffnung auf

M (angfamere Sergehen ber anbem fed^^ SRonate mbc^te

mich aber trohl taufchen. 6ö liegt in bem Klter felbfl,

bap man biefe gtüchtigfeit ber 3eit bef(hUunigt finbet. 3e

weniger man au 6tanbe bringt, beßo Urser fcheint f!e.

6S freut mich für @ie unb 3h^^ greunbin, bap pe

eine fRcik nach Stalten macht. 6^ giebt gen?ip n^enige

fo grofe (Benäffe, unb menn man ^urfidgefehrt ift, fo be«

beutenbe (Erinnerungen. Diefc SReife nun jufammen, SKann

unb Srau, oorauSgefe^t, bap man fich gegenfeitig gern ^)at

}tt mail^en, in ber atitfUgfeit ber äugcnb, in ber nic^t^

ermübet, tfl alleS, wai man n^unfchen fann.

@tc fragen mich ^^^^^ italienifchen d^etfebefchreibung,

»orin Sie 3hvcr greunbin folgen (innen in (Bebanfen
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3<^ iva «6er wMKd^ in »erregcn^elt, 3^)ncn, Ucbc 6^|ar»

fette, rftie }tt netinen. SBoti ©d^tegel, muf id^ juetfl fagcn,

giebt feine, fonjl würbe bte unflrcitig t)or5U5ieI)en fein.

£)ie i^on 9. 3acobt fagt wenig S3ebeutenbeg. @^ d^^bt

Swet irrten m Sfi^ern fiber StaHen. £)te eine ift gon}

befc^reibenb, eine «rt SBcswcifer burd^ ©trafen, ^trc^en

unb (gattcrien, alfo nur ju lefen, wenn man »or bem

eegenflanbe ftel^t, ober MmfM, wenn man t^n gefe^en

bat, jur erinnerung. 2Ber nie ba gewefen ijl, ttnnfe

eine fotc^e Äeftüre öor Äangerweile nid^t auöt)aUen. Diefe

Btt^rr finb alfo nic^t fttr 6te. 2>ie anbere «rt ift weniger

eine »efc^rcibung be^ «anbe«, aW eine CM^t^erung be*

inbivibucUen Äcbcn^ M «crfaffcrö in bemfetben. ©iefc

ifl offenbar bte interefiantere, nwr fann ber Ketfenbe fo

üiel t)on pd^ fctbf! einmifd^en, baß man bdbtttd^ wenig

ober nid^tö t)on bem 8anbe erfährt. SSon btefer Gattung

gtebl ed gerabe eine SRenge m Steifen nad^ Stalten, ba

Seber We 8uft gefüt)« ^>at, feine Cm^)finbungen aufttt-

jeic^ncn. 3Bcr witt unb fann aber bicfc Unjat)! burd^Iefen?

Unb mi ift au^ ber Spenge )u wa^n? rat^e S^nen

5u etolberg'« Keifen unb bem leiten »u^ ber fHeberife

S5run über Stalten, ^tolbcrg, nämlid^ griebrtd^ gco^?olb,

l^atte Oeorg Sacobi bei ft(^. Sr l^at in fein S3uc^, ba^

ntel^r 5U ber erflen M {Weiten Gattung ber Reifen gel^&rt,

^uöjüge auö bcn attcn ©d^riftjleUcrn aufgenommen, ct)nc

bod^ }u audfü(|rli(^ }u fein. Sr wirb babur^) betc^renber,

M fo triele anbere, bte SRangel ber Aenntniffe mit fiac^n

Slaifonnementö ober 5lu^brüc^cn fd)aaler (^mpfinbungen

bebetfen, t)or5ugIid^ franjöftfclie unb englifd^e, aber aud^

beutfd^e Stetfebefdbreiber. SM (Sin)tge, wa^ mid^ bei

biefem SJorfd^lag irre mad^t, nur, baß id^ mid^ nidf^t

erinnere* ob Stolberg'd 9Uife jtd^ über gon^ Italien ober

Digitized by



247

nur über einen S^ett erficecit. girieberife Bnui fcnnen

Äie gewig fc^on burcl) i^rc 0d)riftcn; fte ifl eine geborene

^üntcv, fte lebt in Äopen!)aqcn, unt) muß je^t aud^ eine

fei^t bejdl{^rte 9r<KU fein. Sucl^ i(l ntd^t gerate wicft«

ttg, aber gemüt^ilit^ «nb (ctd^t unb l)übfd) gefdj^rieben, fo

bag e$ ftd^ angenehm liejl. £)ie Srun mad^te einen langen

9iufent(KiÜt in fSicm )u ber Seit, in ber ic^ gerabe bort

mt, unb von btefem Vufentf^dtt l^anbett bie &6)x\ft, von

ber idj) rcbe. 3c^ njieber^ole e^ aber, ijl fe^r fc^aec,

ia fafl um'iitid^, ttwai Aber Stalten ju fd^reiboi, mi
bem Sefer irgenb baffetbe (Befühl gäbe, ba^ ber Weifenbe

\)at, roenn biefet näinlic^ »on red^ter 5lrt ift. (ä^ i\t niö^t,

ba$ man ttmi gana Ungemeine^ unb Unou^fprec^^id^^

tmpianU, e$ tfl t>ietntel^r eben ein fo etnfac^e^ Sßol^tbe*

backen, baö man genießen fann, über baö pd^ aber eben

nic^t t>tel fagen lägt, (ti entfpringt ndmlidj) auö einem

fold^en ättfammenflttf Don (Sinbruden, baf man flc^ fetb^

feine 9^ed^enfd^aft bat)on ablegen fann. Bie nieijlen 9Jeifc»

befd^retber n)enben ftd^ bann jur @c^ilberung ber (Sebäube

unb tUtertbfimer, unb {e|en {id^ ber Oefof^r aul, ungä^lige

^S^al ®efagte^ju n)teberl^olen.

, ifl fel^r gütig t)on S^jnen, liebe (St^arlotte, ba^ 0ie

lieber meine SSriefe entbehren woUen, aii mir jumut^en,

fte bei bem guftenb meiner Vugen unb <^anb ^u fcbreiben.

34 erfenne t$ mit heppdttt S)anfbarfeit; ba id^ mx^,

wa^ 3^)nen meine S3ricfe finb, unb bag @ie mit mel^r

barin finben, M mirfUd^ barin liegt fü^ audj^; bap

Sbre Sinfamfett fte Sinnen nod[) n)ert^t)oIler mad^t, ba ed

nic^t immer leidet ifi, im Snnern ganj aUein 5U flehen.

3dj^ begreife balj^er unb ffll^le «olltommen, baf ba^ ttu^«
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bleiben meinet S3riefe eine bebeutenbe Sude in Si^t tag«

ttc^e« Mm mat^n w&tU. 9mx$ weif iä^ olfo tte

etdle, bie Sl^r legtet Brief entl^Sft, na^ i^rcm i^oRen

SBertl^ 5u fc^ä^en. gur ben ^ugenblicf fe^e noii) Feine

9tot|^eiibtg(eit ein, eine Venberung i9or)unel^nien. SSenn

mU^; wofnr man freiließ menfc^Uc^er Seife nid^t flehen

fann, nid^tö $(ö|lic^eö befällt, fo irirb übcrl^aupt ein gcinj»

U^e« «bbred^en nic^t n&t^tg fein. 2)ie Uebel, bie mit M
CUM^^ erfd^meten, ftnb von ber %tt ie|t, baß ffe

nur noc^ unb nad^ unb hi^ jc^t fogar nid^t [c^neO ju»

nel^men. IDie SoCfle mirb ba^ec audj) nur bie fein fönnen,

baf ic^ »eniger au^fü^rfid^e Briefe fc^reibe, mobei e0 mir

bod^ aud^ ein S^rof! fein wirb ju benPen, bap Sie weniger

SRu^feligfeit ^oben werben 5U lefcn. Ueberlajfen @ie e$

oife yettrottung^Don mir, ab)ttmeffen ma^ meinen Stcüftm

nod) jufagt, unb woju pe nic^)t mcl)r au^reic^en. 3c^ bin

Don iRatur unb bur^i eigene frü^e (Sewol^nung tf^ätig unb

«en leicht )tt ermäbenbet (Bebnlb, (äffe fd^met ob in

Ueberwinbung uon ©d^wierigfeiten, unb Qc^attt m6)t gern

ber Statur, meinem SBtHen etwad abjunöt^igen. ©an}

Ott^ eigenem Sriebe l^abe icb M Äinb fd^on^mtd^ geübt gn

t\)m, wa« mir för^)crß(b fauer mnrbe; unb @d)mer5 unb

©efd^werbe mir nic^t au§ SBei^lid^feit ju erfparcn gefuc^^t.

baute bem {»imme(, baf er mir gerabe bo^ in bie

Brujl legte. S>enn menn oud^ bie Selbfberleugnung unb

Uebung ber ^iUen^fraft gar nid^t ju ben l)öc|){len unb

größten Sugenben itf^itm, fo tann man 9t boc^ mit

fem Sted^t ^u ben nü^ltd^flen ^äl^len. 6te finnen ntc^t

ganj 9on wec^felnben pgungcn be^ @d^tcffal^ unabhängig

machen. (Sine fold^e majore Unabl^ängigfeit fonn ber SRenfd^

aitf Qrben tiiemott erlangen, er muf ed fd^on al^ einen

unenb(i4i großen, ibm von ber jQorfe^ung eingeräumten
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SoY}it9 anfd^m, baf Uc Unabl^iisigleit, bie e< il^ g€»

(ingcn fann jtd^ ju crjhebcn, in feine ©cnjalt gegeben

ifl, ia, et allein {te ftc^ f(|^affen im @tanbe ift,

ta efaie umcrltd^e ift. Senn man ato ted^t frei «nb

fu^n auf ba^ 3te( ^ugel^t, ben äußern einfluffen feine

«^etrfc^aft gefiatten^ fo gelangt man immer votxt, unb

tann nid^t aKem, aber ^xA im 2e6en begegnen. Vnd^ im

9lt€t, f$m mit SBal^tl^ett fagen; fucl^e i(b nrir bad

£e6en nic^t leidet unb bequem 5U ma^en, mnn id^ ben

ebiaigen f^unft au^nelj^me, baf id^ td^t mebr in OefeS*

f^aft gel^e: benn bd^ l^abe gan^ aufgegeben ; felbfl fix

bie n?entgen Drte, bte tc^ nod^, mm aud^ fd^on fetten,

im Docigen äSinter befud^te.

2>en 4. Srniuot 1834. ift M evfte 8tat, ba$ td^

bie neue 3al)reöja^l fd^reibe. Sd^ i^ätte früher nie geglaubt,

ba$ i(^ nod^ fo ml fc^retbcn würbe, unb npd^ iii^, wo
idj» bod Seben fcbon feit 3abren ffit M, mtd^ eigent-

lich baran fnü^jft, aU geenbet an\ci)c, i)aht ic^ weber ein

äufereö for)>erli(he^; nodj^ innere^ gciflige^ fßorgefübl, baf

id^ nic^t nod^ meistere neue 3al^r)ab(en fcbreiben wfirbe.

Da^ fage iä) nid)t im nünbeflen barum bejlimmter, weit

id^ m\^, bafi @ie e^ gern ^oren, fo gern tc^ Sinnen

oud^ Sreube mad^e, fonbem meit id^ ed mirHid^ fo fubk.

Ungead^tet be^ fonberbaren Sintert ifl mein eigentlid^e^

S3efmben^ wenn id^ e^ von ben Ij^inbernben S3efc^wecben

• trenne, for bap e^ mir su feiner SSast Vnlaf giebt

Cer Sbeenumtaufc^, von bem 6ie in S^rem Brtffc

reben/ ijl wo^l fe^r \)üb\ä), aber mir tjl ber @inn bafur

vergangen. Sie ))erf&n(id^e Stolpe Vnbfrer ift mir immer

eine Cftbrung metner (Knfamfeit, ba^ l^ei^t ie^t im engfien

@inne meiner felbft. @te wirb mir leidet beunrul^igenb

unb fann mir ))etnigenb merben. 3d^ «ermeibt bol^er, fo
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irici tarn, t>it Sefud^ meiner oltcftm gteimbc imb

Scfaiititen, foSte {<i^ ow^ Mwt^ IvAM ober unl^ofltd^

crfd^einen. gtebt D^fer, bie man Unred^t \)ättt

irltigeit. Sie SRetfien aber fuib bUfret unb gtUtg, utd>

g&tinen mtr bie Snft bed VBeinfeinl*

SSBa^ @te mir uon $aul ®er()atb fd^rcibcn, ^at mx^

fe(ir interefftrt, unb icb »erbe bie Sieber, bie @ie mir be*

^eid^nen , tio6)maU naci^tefen. Seine Gcbtctfole maren mir

im Mgcmcincn befannt, aber r\u\)t in fo (genauer ^cjicl^ung

auf bie Sieber, bie bocb ^i^r gerabe ba^ SS^ii^tigfie ifl.

34 Ui^ meinen Srief mit meinen ^ttfix^ Otttf«

wfittf(^en für bad neue Sa^r. 2W6ge baffclbc @ie frei tjon

ftörenben. 6reigm{[en, in ©efunb^eit unb ber fhUen Reitern

CMimmung ermatten, bie bd^ erfreuliche, wo ed nu^t ^u

anbern ift, ^linübcrtragt. SWit ber innigften Z\)ciU

nabme ber äf^rige. ^.
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Zt^ci, ben 12. 3anuai* 1834.

®ic fommcn in Syrern legten S5ncfc noc^ einmal auf

$au( (Ser^atb'd l^teber ^utii, Ut 3^nen, roic @ie fagen,

famncr Mr^ttgtoeife lieb loaten, fo baf Sie wol^ olr

auönjcnbig roijTcn, fie unflcrblid^ nennen, unb bi^ btefe

@tunbe oft Zxo^ barau^ nahmen. Da^ i{l mir nun ^n^ar

ni^t neu in Sfynm, l^at mtd^ aber auf^ ttetic erfreut, itnb

fd^ <!imme S^nen ganj bei, baf bie äffen Äicbcr, um ffe

in alter @^)rac^c ju greifen, viel fräftiger ftnb alö bic

• neuem. Vudft barin mögen 0ie red^t Ij^aben, ba^ ftd^ m*
ntge (SefanMe fai tftom mit ber <gerau$gabe etned neneh

©efangbud^^ bcfd^äftigen mö^en. ma4)t S3unfen mci

ei^re. Der @teBe oon {»erber beftnne ic^ ntid^ nid^t, »o

er fagt: baf wenn man and^ gar fein anbere^ Bttd^

l^aben bürftc, man mit Sibet unb ©efangbud^ leben

fönnte. (S3emerfen 0ie mir bod^ bie Stelle unb ben

Sanb.) pr bad Colt mare e^ gewiß genug unb avt^*

rcid^cnb. Ueber bie SBibel t^eile x6) ganj ^\)xt 3J?einung.

£)aö (Sefangbud^ würbe bocb nur aU eine 3ugabe

anfeilen. Sa^ fd aVe^ anbere erfe^en foll, muf nt^t

tjon einzelnen, befannfen, unS naf)e flel)enben 93crfaffern

^erriil^ren, el mup au^ fernen 3a(^rl^unberten M bie

Stimme ber ganzen aRenfd^^cit, in ber ftd^ immer jugteid^

bie ©timme ®otfeö offenbart, ju un^ herüber fd^allen.

S)arum fönnte, weffen ®emut^ finbU4» unb einfach genug
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tft, ben ©tnn frül)crcr Sal^rtaufcnbe ju füllten, a\x6) mit

hm ^ovm getroft in bic (StnfamfeU gdj^m. X)a$ ifi bo^,

t»a$ bcr Dlenfcl^ nie genug an ber Cotfd^ung bewunbem,

unb wofür et nie banfbar genug fein fonn, ba^ pe bic

mäfyä^ göttU^en (Sebanfen, bie, auf benen unfet inner»

fM Safein tul^t, Mb im Oeifb gonjer Sdlbr imb SeUen,

balb in einzelnen SRenfc^ien mdt unb burc^bred^en (aßt.

Ucbet ft(^ fetbfi bemerfen &t, @ie mit fcf^on früher

gefagt iM^ben, baf €Ke im Sangen }ioar gute SAfl^,

aber in geringerer ?lnjal^l gclefen l^abcn, aU man oon

S^nen benfe; baß 0ie ber neuen, mobernen l^iteratur gon}

ftemb ftten, {a &ie fiagen fic^ faß an^ baf 0te nur wenig

lefen f8nnen, unb wenn bann unb wann bie 9Zeigung fie

anwanble, @ie immer wieber bie alten S3efannten auf«

fttd^. iBon mir geße^e Seinen, baf i^^ fd^r (ei^^t ofme

ade Bfid^er (eben fSnnte. Gtne eigentliche Steigung ^um

Sefen l^abe ic^ gar nic^t, auc^ l^abe x(fy für ein langet

Seben unb fo t»ielfail^e wiffenfcftaftti^e Sefc^ftigungen nur

wenig gelefen. Sine SKenge Büdner, bie Rubere fe^r frub

gcfefen, lenne id^ nur bem ^amen nadj^, unb ic^ fann ron

Söc^em umringt fein, aud^ »iffen, baf neue barunter ftnb,

0lbne in eine^ l^ein ju feigen, fiiefe geringe ^njiel^ung^'

fraft aber l^aben bie Sucher nid^t erjl fpät, gleicbfam au^

einer Srt Ueberbruf , für mi^ befommen, e6 ift, auc^ wie

tc^ fe()r iung war, nid^t anber^ gewefen. Sd^ l^abe barum

boc^ fel^r ml, Za^c unb SWäd^te, mit S3ücbcrn ge(ebf , aUein

immer mit bem äwect, irgenb* etwa^ SeßimmM ^u (er*

neu, auftufud^en ober gu erforfd^en. Die^ aber ift burcb«

au^ »erfc^ieben tjon ber, in einigen SWenfc^en fid^ biö jur

eeibenf(()aft fleigernben £ufl gu lefen. 2)iefe »uft liegt in

einer innem Sebenbigfeit, bie nie fo befeffen f)aU,

an einem Sebürfntp nac^ ^becnftoff, ba^ aber freiließ

Digitized by



253

)ttglet(t^ an ein Sertangen gebiä|>ft ifi, tiefen Citoff «Hm

aufen in (unter SRanntd^faltigfeit (efommen, anftatt

i^n in größerer ©infbrnigfat au^ feinem Snnern fd^af«

fen. Snbef ift tiefe Steigung bantm tA^t ju miflbittigen.

tkt SRangel an t^ner Gtrebfamfeit nacf» aufen l^tn, ba^

Rängen an einfamcm ©innen, ba^ SSerfenfen in ficf) felbj!,

i# aud{^ nid^t immer retned SRttaü of^nt &^\atm. 6^

entft)r{ngt ofit au^ Vlpatl^ie, au^ ^ang ^um SRüfftggonge,

unb ifl oft mel^r ein treic^eö 2!räumen afö ein frud^tbareö

Stad^benfen. fü^rt aber eine @äpigteit mit fvä), bie

ii^ fonft mit ni^H loergtetd^en fam, man mag f!(^ nun

in Sbcen verlieren, ober Erinnerungen jurüdPrufen. Daö

erf!e ifl (etc^ter unb mü^etofer aU im ©efpräc^ unb im

Sd^reiben, ba man nur für f^cb bentt, alfo 8Ktte(f%

uberf^)rin9en unb na^er jum 3iel gelangen fann, ja, t)on

niemanb gebrängt, e^ nid^t fo fd^arf 5U erreichen braucht

SBo aber bie SSabrbeit auf (Befüblcn ru^t, ba vertrauen

jtcb biefe lieber ber 83crfcblojTenl)eit M eigenen SBufen^

an. Darum finb aUe reltgiöfen SD?enfd)cn ber Einfam«

feit ieicbt juge^an. firinnerungen aber fieiben fEcb in ein

fo fanfte^ Dämmerlicht, baß bie Seit, bie man in t^nen

^ ium 5n)eiten SRal burd^lebt, oft baburd^ tiefer in bie

6eeU einbringt, atö ibr bie Unrube ber (Segenmart e^

}u t^n ertaubt, benn bie (Segenmart ift immer mit ber

Sufunft gcmifcbt, unb bie ©miJpnbung in i^r ijl oon

einer @eite nod^ bem Sßed^fel ojfen. Suc^ ioerfe|t ber

Oenuf mie ber CM^mer} in eine CfKinnung, bie ber rubi*

gen Setrad^tung M ©egenflanbeö niö^t günfltg ifl. SBenu

nun bied Säergnügen am dla6)\)<xn^m gen^iffer (Bebanfen,

Ue einen gemobnten 9lei} äber ba^ (Bemfltb ausüben, ber

unbejlimmten 8ufl, bcn S3licf in ein 23ud^ ju werfen,

gegenübertritt ^ .f<> ^l^i^^ kleine äBa||( nic^t tauge unent'
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fd^Am, imb tötinte fc^ flitt lange Seit ol^e cMt

Sftd^er zubringen.

Sic bemcrftcn, bag mon fel^r oft fragen ^ört: rva^ ifl

«Mud? Senn man unter bm SBocte bad (Blüct meint,

burc^ ba^ man im Seben in ber Ickten ttefffen (Sm|>f!nbund

glücflic^ ober unglücflic^ ip, nid^t Uo^ barunter einzelne

m&difäXU oetfie^t, fo iß e^ xt^t iö^mtt, baö (Slüd

befmtren. Denn man (ann fe^t vielen unb grofen Aum*

wer l)abm unb fic^ borf) ba6ei nic^t unglücflit^ fügten,

vielmel^r in biefem Kummer eine fo er^ebenbe ^a^rung

M (Seiftet nnb belf iBemtttl^ finben, baf man biefe Sm-

^)ftnbung mit feiner anbern »ertaufc^en möd^te. ©agegcn

fann man im S3efi^ rec^t t^ielec äiu\)t unb @enup gemä^rem .

ber XMnge fein, gar leinen Summet ^en, unb bodj^ eine,

mit ben ^Begriffen bc^ ®(öcf^ ganj unerträgliche Äecre in

pd^ em^finben. 9^?otl)n)cnbi9 n?irb alfo jum ®(ücf eine

geistige »efc^aftigung bed ®eiM ober M er«

forbert, aHetbing^ »erfd^teben nac^ jcbeö ßinjetnen ®eijte^

ober ßm^finbungöma^, aber borf) fo, ba^ eincö jeben S3e'

burfni^ baburct^ erfüllt merbe. Die Statur biefer 83efcl^äfti>

gung, ober vtetmel^r btefe^ Innern Sntereffe rtd^tet fld^ aber

bann nac^ ber inbioibueHen S3efiimmung, bie 3eber feinem

Seben giebt, ober oielmel^r, bie er fd^on in ftd^ gelegt fn*

bet, unb fo Kegt QHfld ober Ungludf in bem OeHngen ober

SRi^lingen M ^rreid^enö biefer 25ef!immung. ^ö) \)aU

immer gefunben, bap meibliclie (Bemütl^er in bied Qefii^

lieber unb mEiger etngel^en a\i SRänner, unb ft(^ auf

Mefe Sßeife ein ftiHe^ ®iüä in einer frcubenlofen, ja oft

fummerooUen £age bilben. ^ufS^ für ba^ fündige S>a\m

ift biefe Vnffd^t folgereid^. £)enn aSe^ Qrlangen etne^

anbern Supanbeö fann fid^ bod^ nur auf einen bereite

erfüllten grunben. SKan fann nur erlangen, n>o}u man
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reif gcKDOtben l^, unb Um in bet gdfKsen utib fil^a«

rafter^önfitttfclung feinen Sprung geben.

Den 4 gebmar. 3c^ t)abe 3^rcn am 24. Sanuar gcenbe»

ten Sricf )ttt fiemo^nUd^en Seit rid^tig befommen, unb bante

S^nen ^txfilid) bafür; l^at mic^ ungemein erfreut, bie

rul^ige unt) fclbjl b^itere ©timntung barin ju erfcnncn, in

ber 0ie ibn gefd^rieben traben, unb nocb ntebt/ bap Sie

bet mebitge in btefe Crimmung verfemt ^at. fcbrieb

Sbn^n genau wie eö Jt?a^r ift. @o lange id^ 3bncn obne

Stacbtbett meiner tUtgen fcbcciben fonn, tbue idb e^ felb^,

noSn ed atub weniger. Dagegen tei^ne id^ auf 3bve tUv^t

unb gaffung, wenn id; mdj)t met)r fönnte. ijl be^

SRenfd^en mürbig, toa^ im Saufe ber Statur liegt, audj^

notudid^ in n^mtxL SRir ifi bted immer ein diel M
Strebend gewefen, unb iä) fann fagcn, ba^ id^ eö mir in

nidj^t geringem (^rabe ^u eigen gemad^t l^abe. 3d^ wünfd^e

bann abet aud^ bei %nbem baffelbe, befonbev^ in Be}iebang

auf mid[) ^u ftnben. ^ic^t^ fpannt mtd^ auf eine fo unan*

gene{)me unb wal^rl^aft fruc^tlofe SS^eife, aU mm man mir

leigt, ba8 man für mid^ beforgt i% ober fpnß meinetmegen

tn Unruhe, Me auf er gaffung bringt, geratb- »übe unb

gaffung in jebem ®efd^icfe unb fonjl ^eitcrfeit ober 2ße^«

mutb, ba^ madftt ba^ £eben ertragen unb ^tbt bie 6ee(e

Aber ben Sed^fel ber Creigniffe. Seben CKe ^^tx^llö) n>ob(l

SRit bem innigjlen ^nt^eil ber 3()nge. ^.
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£i:eitttt(ftttif)ig{iei:

2LeQcl, ge^ruar 1834.

^el^t mir mit bem gcbruar fe^)r fonberbar. Sei) liebe

i^n auf einet 0eiU me^r aU irgcnb einen anbetn Slenat

im Sal^r, auf ber andern CMte ifi er mir bcr mlang^

nel^mf!e SKonat. Um meine Siebe ju i^m ^at er fein SSer=

bienfl/ meine geringe ßunetgung aber ^at t^ren ®runb in

il^m fetbfl unb ifi in mir ii^on meinen jKnberiajHecn ^er.

Obgleich er nur um fo mentge Sage fur^er ifi M bie

anbern ST^onate, mad^t er hoö), baf einem bie 3ett nod^

fUtc^tiger erfd^eint^ aud^ iß mir bie UngUtc^l^eit mit bem

Cd^altial^r jumiber. 6ie werben, Hebe (SS^atlotu, boi aUt^

fel^r finbifdf) finben unb fid^ wunbern, bag iä) babci ücr^

metle. Da^ mitt id^ nun aber aud^ nid^t, bie Ueberfdftrif^

brad^te mtdft nur barauf.

Da 16) t)on ber 3eit rebe, fo fällt mir ein, baß n?ir,

gtaube ic^, noc^ niematö in unferer £orreft>onbeni ben

großen ^cSU^^S^tn Kometen berfil^rt ^^ben, ber im ^cvift

be^ funftigen 3al&re§ wieberfebren muß. dv tft einer ber

mit @t(^er^eit bered^netcn. ^rfc^einen wirb er alfo gemiß»

ob ober mit gleid^ großem 6d^meif? ifb el^er eine Sfrage.

3Wan will fd^on baö lefete 2J?al feineö (^rfd^einenö eine 83er-

ringerung ber Äänge M ©d^weifl gegen baö »Oriente SKat

bemerft t^abm, unb ed fd^eint fel^r mol^I mbgiii^, baf biefe

»unberbaren aJeWör})er wä^renb xf)xc^ Äaufö gJarttfetn

be$ loderfien Zi^tU il^rer SDlaterie t)er(ieren. S)enn il^ii;
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Säkptt ift von fo lofer ättfammciiffiflttiig, bof num mit

flatf »ergrogcntben ?fcrnröl^ren niö^t burd^ bcn @(^tt>cif,

fonbem aud^ butc^ ben So)>f ober ^ern, n>te man nen*

ttcii Iba, ^inbtttc^ gerdbc bal^tiilcr ftfSfmU

tU^ tmb (ffKntmt crbntien fann. ®o na^e du4 bte^

^tmmltfc^e gretgnip frin fd^eint, fo fann ftd^ boc^ 3eber

mit Stt^t fvttgcn, ob er €l crUben »trb, unb ob icb mUb

S(e{(b nt(bt dtfimcti wMt, loenti doii mir wigefcbcn

bliebe, fo ift, n>enn icb einmal lebe, meine iReugtet bod^

ftbr barouf jicfpaniit Z)ic ^immeU{dt)>er, btc uit* mir

in langen än^ifd^enr&micti «on Sabren/ utib bann auf futje

3eit erfdS^einen, geben einen nocb ftnnKd^em SSegriff ber

»abren Unbcgrciflicbteit ber Orbpc M Sßettgaiijcn. SRan

füblt nod^ anfd^aulid^et; ba^ Urfad^en geben mu$, oon

bcren 5Rahir wir ni(bt einmal eine SSorfleHung b<^ben,

loelcbe biefe ^itptt zwingen, fo ungebcuer fidj) entfemenbe

Babnen in fofd^er et^ntUiffAt gu but<btoifen. Vttf aUt

biefe fragen ijt feine befriebigenbe Antwort ju geben, man

fann fidj) aber bie %^nung ntc^t nebmen, baf ber 3uflanb

nacb bem Xobe «uffd^uf baräber geben wirb, unb fo

fnupft ffcb ba^ Snfereffe an bie Sofung biefer »afbfel fSr

un^ an cttoa^ Uebenrbtfdi^ed an.

Den 15. S(b erinnae mtib, bap mir oor nicbt gar

langer Seit über bie nun langfl t)er<lorbene 9ratt wn< fcbrie«

hm, bie ®oett)e gern l^etratben woöte, unb ber er in fei=:

nen Oebidftten ben Kamen £Ui giebt Str fonnten uni

hmM nt^t auf i^ren Kamen befmnen. die btef ®cb5ne«

mann, i^r SWann mar ^r. von S^ürf^eim. Diefer liebte

fte fcbon mSbi^^^ S3efanntfcbaft mit ®oetbe, unb

gmeifelte fange an ber erffiSung fetner Sfinfd^e. Sie^

crjäblfe mir neulitb ein Sefannter t)on beiben.

Serlin b^t in biefen Sagen einen SSerluji erlitten; ben

40. ». ««mfoftt'f 8d<fc. II. 17
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imm mit VM^xi^it einen ^Ui^ fltoien für bte Sflrltgion

rnib ^^Hofo^j^ie AM^cnq^t nemicn fann. Sklfitum^x

i|l m6) einem furjcn ^ranfentaget «ft einet Sungenentiftn*

tun« ge^rten. Cr ijt S^nen gewiß nic^t unbcfannt aU

^eraulgeber md^reret tetigtifey rnib motoUfi^cc e^tiften.

3nbcp war t)on @cJ)(ciermacl^er in o^ne Ktr^Ux^ l^ö^erm

Orabe »>a(>.i:, n?aö man »on ben mcijlen fe^)r »orsügUc^cn

gtenfc^en faflen fann, baf i^f epxt^n i^t ec^tciben über*

trifft. 2Bct alfo au^ attc feine ja^trcit^en ©Triften no4

fo fleijiö gelcfen, aber feinen mSnbli(|>en SSortrog nie 9ct)6rt

Ibotte, bem Mtcben bennocb bad feltcnfte £aUnt unb bU merf*

wurbigften ß^orafterfeifen M 9tanne« nnbcfornit ©eine

©tarfe xvat feine tief jum ^erjen bringenbe S^eDe im ^rc«

Mgen unb bri oOcn ga^liiben Setricbtungen. SRan bätte

Unred^t ba« SerebfamMt )u nennen, ba e^ «M{0 frei von

aller Äunft war. 6^ wor bie überjeugenbc, cinbringenbc

unb binvei^nbe etgtefung eine« OefAb^df baö nicbt foxDol^l

wn bem feftenflen Oeifle erteu^tet xüwcU, M mebnebr

ibm »on felbft gleic^geftimmt jur ©citc gin^. ©cbleier«

macbev b<^^e t»on 9ktur ein tinblicb einfach gläubige^ ®e«

mAfb/ f^ii^ Otaube entf|^rün<) c^an^ etgentficb bem ^er*

jcn. Daneben b^^tte er bod) aber aucl[) einen entfc^icbenen

4>anä jur @^efulation, er beflcibete üucb unb mit ganj

glcicbcm »eifaa unb ®lä(t ein |^bi(ofo«>bif(be^ Sebtamt

neben bem t^eolo^ifd^cn an ber Unwerptat in SSerlin, unb

feine ©ittcnlet)re, ein ganj pbilofo^)bif<bc^ SBerf, )let)t in

ber genaaeften Serbinbunfi mit feiner £)ogm«ti& ©)>eCula«

tion unb Glaube werben oft öW einonber fdnbfelic^ gegen«

überftebenb an9efel)en, aber biefcm 2Rann war e^^erabe

eigentbnmli(b/ fte auf bo^ innigfle mit etnanber tu i»er«

fnfi|>fen, ot)ne weber ber Sretbett unb Xiefe ber einen, noc^

ber Sinfad^^eit be^ anbern Eintrag t^un. 3n einex
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tfeufcrunS; Ue er m Sage 9or feinem ^{nfc^etben ge*

ma^t, f)at er gleic^fam ba^ lefete Scugniß bacon abgelegt.

6t f^at namlid^ feinei: -S^AUf toon fe^ir au^aejeid^netem

(Bei^ unb C^orafter tfl, defagt, baß fettie Beftnnuttgöfraft

für allen äußern Sufammenj^ang ber ©inge fe^r bunfel

mxUn anfange; baß aUx in feinem tnnern Sbeen^ufammen*

l^ange eine voKfommene JHot^ett l^enrfd^e, unb baß et fU^

bcfonber^ freue, auc^ jc^t feine tiefflc iSp^^^^i^^^^on im rein»

flen @in!lange mit feinem ®lauben finben. 3n biefet

feinen fiatmomfc^en @ee(enfUmmung ift et ainl^ geftotben.

SRit I^er5licl^er S^etlna^me bcr 3^rige.
^ 4^.

17»
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»tetttttbfiittfsigftet »tief*

&t^t\, ten 14. mxh bi$ 4. «peil 1834.

@« freuet mi(^, ba^ bie ©tolberg'We itaaemf(^)e !Reife

S^neii Sefncbiflimg gaoä^rt 34 b<^(&^^ H^^^^f

fein dtünUi^c« eingd^eii tti bic Ocgcnflaiibe, woran «m
bete ?ln(lop nehmen, 3^ncn feine 2)arPenun9 gerabe in«

tmfiant m(u(^en »urbe. Sd^ glaubte immer, ba^ @to(bcr^^^

jea^oacttmue eine 9o(0e feine« «nfent^M im SRun^et«

f(^en flewefen wäre, wo e§ bamaU einige fe^r eifrige,^ aber

geifbolle unb gemüt^retc^e ^atl^olifen, 3Ränner unb Stauen,

in ben tootnel^nt^en S<^miUen gab. ift inbep feb( mög'

Mif, baf aud^ bie ttaltenifc^e Steife baju wefentlid^ mit

betgetragen l^at. Die @c^5n^eit unb ^xat^t ber .Sirenen

fann mffl ein emfl^afte« (Bemutb ni<bt anbem

Qlauben t^erfü^ren, aVein febt erfreutid^ unb in gewiffen

fOtomenten er^cbenb ijl fie unleugbar, aucb ganj abgefel^en

wn aller Se^iebung auf (Blauben unb ^atbolicidmu«, hM
fSr einen regfameUi gegen innere Qinbrfide leicbt empfang*

lieben ©Inn. 6tn>a§ anbereö bamit fBerbunbcneö i)at mir

aber immer nocb cinfluprei(ber gefc^ienen, icb meine ben in

ben metflen fal^olifcben Sonbem b^f<^enben Oebrauibf bie

Äircben ben ganzen Sag offen (leben ju laffen. Der (Sc-

ringfle im SSolfe erhält baburcb einen Drt, wo er uu-

bemerft einfam filmen unb feinen (Befählen unb (Bebanfen

ungeflBrt nac^l^angen (ann, unb gleicbfam neben feiner, t)on

aOen irbifil^n STiu^feligfeiten bur^i^immeUen äSBobnung
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eine üon bicfcn allen entblößte grrijlott pnbet, in ber i^n

aUc^ auf vi>a\)t\)aft ^ol^e unb n^urbtge Betrachtungen f%t.
Da^ beftanbige forftfatttgc iBcrfc^tiefm imfctcr ))rote^mitt«

f(^en ^trd)en \)at, mt fc^werlid^ abgeleugnet werben fann,

etwa^ Srübe^, unb mad^t, baf auc^ bartn loor^anbene

9>viu(t unb j^unft titelt mi^x^ft tum bffM^ 0enu0

fommt SWan gelangt nur burc^ auöbrücfltd^e« ^uffc^liegen

M Sirctiner^, ben man (lerbeil^olcn laffen muß, baju.

3n ienen £anbem nimmt M gatt}t 83o(f einen freiem

unb freubtgem tbit^eil baran, nnb man wSrbe fe^r irren,

wenn man glaubte, bap bal SSoK bagegen unem^^finb*

li^ wate.

aSa^ Sie nod^ über f)attf ®er^arb*d Siebet fagen, l^at

miö) fe^r interefjlrt. ^ä) begreife ganj, bap ein ®emüt^,

ba^ meift unter fel^t etnflen unb miebetffoUen fc^metilid^en

Stcigntffen gelitten l^at, Xtofi unb Betu^tgung batau«

ncl)men fann, wie bcibeö gcrabe bebarf. Sie Äieber,

bie 6ie mit bemetfen, will nocb einmal lefen, unb

S^tet Bitte gemaf mid^ nic^t an ein unb anbetm, nic^t

mci)x üblid^en unb üiefleicbt anjloßigen ?luöbrucf ärgern,

fonbern wie @ie auf ben ®eifl fe^en, bet immet erl)ebenb

ifl. SieKeid^t l^at aud^ Bunfen M abgeänbett. 9)oetifcb

bleiben jie barum immer; bieö b^og^ notl^wenbig mit

bet Bilbung ^ufammen, b^ngt wenigflen^ nic^t von ibt

ab, e^ betttl^t auf Schwung unb Xiefe, unb bet Sinn bafut

fnbct ftd^ oft reiner beim SSolFe, al§ bei ber ittaffe bet

- gebilbeten, aber nicbt ganj burcbgcbilbctcn ^erfoncn.

fi^etnt mit aud^ nic^t, ba^ bie Setfaifet bet alten «itc^en«

liebet fotd^c Stellen aufnabmcn, um ft^ auf biefe Ätt an

bie aSorfiettung^art unb bie Qi^xa^t beö Eanbmann^ an=

Sufcbliepen, i^m m^nblic^et )U wetben unb feine Cmpfin«

bungen lebenbiger anjuregen. SBa^ wir gefd^matfW finben,
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erfc^icn i^ncn nid^t fo, ba§ lag in i^rer 3<ttf W wal^«

l^aft t)eutfc^)c SUbunä feinerer ^rt faum öor^ianben wat;

tiiib Me ®cMIbcteii, in fofcni t^re WCbvm nU^t ciitc «vi*

lanbifd^e ober getel^rte war, in ber S^at ^6) weniger wm
Solfe unterfc^teben aU ie^t. Sene alten ^rdS^enbic^ter,

itab timnetittic^ 9>aia Okriittb, in lüdc^cm eb^clne und

miffdlltge Stetten nur unwefentltd^e gtccfe ftnb, verftanben

e^ weit beffer, ben ^unft ju pnben, wo man bem SSotfe

torc^ottl Dcrftänbttd^ uvb feine OcfubU anregcnb iß, o^e

ftd^ in ben Segriffen l^erab5ufttnnnen unb an il^rev ffS^

tx^hit nad^julaffcn, ober eine uneble &)pxaä)c anjunel^mcn.

2)iefc wallte aSolMma^igfett ifl ein f^w3f^tiä^\UiH erfot*

betniß gutet nnb gwecFmä^tger itErd^engefange. S>enn bie

^ird^e tj! für Sine, eö fott ftd() in i^r fein Ärci^ cor-

ne^mer ober ^ö^eret SBUbung abfonbern) ber wa^r()aft @e«

Mlbete fott aber and^ bntd^ nid^il ibn Serle^tobel iwc&O'

geflogen werben. SSeibeö fann tmxd)t werben, ol)ne ba§

etne^ bem anbern ^bbrudj^ tlj^äte. £)enn aUeö rein unb

natutltd^ SRenfd^ltd^e^ frei loon St&nfttiA unb Oetebrfam*

feit in ©ad^en ber ßrfenntnif, unb t>on S^erjärtclung unb

Ueberfpannung in ©ad^en M @efü()(^, ifl bem Solfe, unb

befonbeti bem Sanbmanne, bem id^ f^itna Die( mel^r gutraue

«W bem &ta\)Ux, gewig mö^t bloö voHfommen t)er|länbti4

fonbern aud^ feiner ^mpfinbung jugänglic^^, unb eben bie^

tief unb äd^t SRenfcbUcbe ifl aud^ bie emnUage aSet waf^

tm Sifbung. 3n biefen 3lu§gang^punften beö menfd^lic^en

©cnfenö unb ©m^finbenö begegnen fid^, wenigjlenö in

2>eutf(b(anb, atte klaffen ber 9fotion. Oben fo oereinigen

pe ftd^ in bem SBerjlänbnig einer cinfad^en, flaren unb

würbigen Sprache, wie man an Äutber^ö SSibeluberfe^ung

fielet, bie ftd^ nie gum Okmeinen ierabläft unb — bie

CteBen aufgenommen, wo bie ©d^wierigfeit in bem Sinne
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ittib bell @di^en liegt ^ )ttg(etd^ aagcmein «erftanbUd^

tft. @t(^ rec^t na^e <m Me (ibßfc^e ef||)racl^e Ratten,

tjl aucf) für Sird^engefänge ber ftc^erf!e SEßeg, au(^ fc^wic*

riaem Sbeentci^cti in bcm Scrnfit^ be^ üoM Gitigatig }tt

i^erfc^affen. Senn man, wie nid^t feiten gefd^ie^t, von

einem ^rebiger mit fR&\)mm exxoa\)nt, baß er für bie g<»

bilbeten Staffen et^ebenb unb be(e||tenb pttht^t, fo ^alte

td^ bad fut ein fc^r einfeitige^ ioh, unb wenn er ed nid^t

üerpe^t, eben fo erbaulid^ für baö 9So(f unb ben gemeinen

SRann )u tprebtgen, für einen wahren Sabet. £)te ^irdj^e

umfd^Iiept Wie, unb bie SReltgton^wal^rbelten »erben il^ret

5RQtur angcmef[cncr, atlgcmeincr unb menf4)lid[)er aufgefaßt,

mm man {te auf aUgemeine SBerftänbtic^teit grünbet. 2>ie

eid^eibewanb, bie bie gebilbeten 0fänbe vom Solle trennt,

ift o^ne^in f(^on ju groß, man muß bafyer mit bop^elter

Sorgfalt ba^ \^aupt\äd^lid)^t ä3anb erhalten; ba$ fte no(b

5ufanimcnfnfi|^ft. Seben 6ie wobt, unb red^nen auf meine

unmanbelbare S^eilna^me an allem S^nen begegnet.

S>er 2f^xiit, ^.



364

9ftiiftttiiftm^igflei^ fßütf.

Zt^tl, htn 15. Hl a atoi 1834.

®te Iftatoi, liebe e^otte, bemerft, bop tneine {Kuib*

f^rift in mehiett j»ef teufen »riefen groger, befümmter

unb beut(t(bet geifporben t{l, unb t(b fab t)oraud, baf @tc

biefe iBeranbemiis fibetmfc^en Vnb S^tien auffoSen »ürbe*).

Q< {{t efai Cieg, bett mein Sflie cnbRd^ bur^ fefteti Sor-

faft über ntetne ^anb bavon getragen "^at 3n ^>injtc^)t ber

UnbequemUcbfeit, etgentUcb nii^t fcbteiben {tt (önnen, fon>

bem oHe^ Hftiten )tt muffen, bringt m(i) anxir biefe ßcr*

bejferung nid^t n?eifer, ba bie neue 2Wet^)obe et)er langfamer,

M fd^neQer n>ie bie biii^txi^t i% iß inbe§ bocb ein

Wolter Oeminti, baf e^ orbenfli^er cm^ftebt, mib feine

©cbwiertgfeit ju (cfen maä)t, ba bie tjorige ©cbrift auf

ängflltc^e äBeife in Unleferltcbfett überging. SRan fommt

fo im «Utet auf bie Ainberfcbrift jurfict. — 9i ift ein

grofer, »i(btiger unb miglic^er ^unft im 3l(ter, ber »e«

nigftcn« micb bcflanbtg begteitenbe äwetfel, ob bie Sabre

ni(bt aOmo^lig eine 6(bn><i(bttttg be^ OeiM ober Qf^aU
ttti, ober beiber un^ermerft l)ert)orbrtngen. SBer vernünftig

ifl unb mebr mit ftcb umgebt, map ftd^ flcßeben, bap

•) $)ie gdnglic^e Umwanbtung bcc ^antfc^dft, Don dnöftlic^cc

Unbeutlic^fcit gu gwfec fe^r teuttttjet ©«^tift, (>attc etwa« tief

^cguifcnbee unb ^oc^jl SHüj^renbeö.
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tma anber^ fetti fatin. We^ nu|t ftd^ bun| bic Seit

ab, unb bic 5lfcl)anöi9feit bcr ©cc(c t?om Körper fbmmt

ba^u. S3i^n)ci(en erta^^pt man fii^ auö) too\)i felbfl auf

etii}c(nm fBeipetfeii. & hUtbt aber fanmev ein qualcnbev

©cbanfc, ob bicfe gaHc nic^t «ngfeit^ ()äup9er jtnb, ö(ö

man jic bcmcrft. SKan mißtrauet mit^SRcd^t bem eigenen

Uttbctie, weil feine Scb^rfe au(b butd^ btefelbe Vbnabme

gelitten t)aben muß, unb man »on $(nbern nie bie SBal)r=

1)eit über fold&cn 5^unft erfahrt. 5lm mctften, behauptet

man gewbbnUcb ^ leibe bad (Sebacbtnif. 2>aö fann icb ober

an mir nic^t ftnben, aucb n)urbe mtcb bad, menn ei ntd^t

5u arg bamit n^ürbe, am n)enidfien fümmern. ^d^limmer

unb fcbweter (tt bemerfen i{t ber SRangel an Sefttgfeit im

Urtl^ett, ia bie ©cbwicrigfcit, fid^ bcjümmt genug au« bem

3weifcl l)cva\x^\xmdt\n , um nur überhaupt ein entfcl^ic=

benel iu fäOen. 6« ift bie« ebarafterunfcbtttfrtgleit, loelcbe

vom ^anbefn auf bal Denten flbergel^t^ ba alle« ®eif!ige

im Snnern M SKenfd^cn immer in unjertrcnnlid^cm äu*

fommenbange mit einanber flebt. 2)a« @(bUmmfle von

ädern aber ijt bie S^uc^tbarfeit an Sbeen. Sie bringt na-

turlid^ »on ber ©tdrfe, Slegfamfeit unb £cbcnbigfcit aller

(Seifielfräfte jttfammengenommen ab. 6« ifi ba^er aucb

natürltd^, baß bie 3a^( ber gunebmenben Sabre barauf

bebeutenben Einfluß ausübt. (gd)on bie 5lbflumpfung ber

@inne bringt um febr oieL %lle Begriffe, bie, aucb fruber

gefammeft, auf ftnnlicben SBabmebmungen beruben, verlie*

*ren an SSejlimmtbeit, ©eutlicbfeit unb befonber« an n?eiter

anregenber ttnfcbauUcbfeit. SEBo« icb aber am meiflen be^

forge, ift eine Srt tfinfcbtafen ber 6eele, bafi fte ftcb im<

mcr in einem i^r langj! befannten Greife l;erumbret)e unb

ficb einbUbe, baburcb in befriebigenber Sb^tigleit bleiben.

2)ad Sa(bfein M Geifte«, feine grui^tbarteit an Sor«
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{lettungeii^ bie et ba(b du^ ber aufem SBeobac^ttmg bet

©inge unb 9»enf(^>en, batt att^ feinem Snnern fc^iöpft,

ober baö fc|Tc gcrtrücfen in langjl begonnenen, üieUcic^t

burd^ einen S^etl bc^ Sebent (^inbitrd^gefc^ttgeneti Sbeen*

rcif)cn, if! ba§ n)of)re, bem ntenfc^Ud^en ©afrin erfl SBert^>

oerlei^enbe (Bläcf be^ Men^, unb ^xoat ntd)t Mo$ für

inUUeftttellct otaanificte, IjiBffln^ gebilbete, mel^r bem Dentcn

ergebene SRenfc^en, fonbem fttt Wt. Senn ieber f)at

einen tnnern ^rei^ oon 3becn unb ®efü^len, äßa^rl^etten

unb Somtt^eUen, ^^antafitn unb Ztiumen, in bem et

voai) unb regfam Uetben unb ben et ali tnnete 83efd[)äftt«

gung tDciter au^fpinnen tviü, SEBie n)em9 geiflig auc^ ein

SRenfd^ in feinet Statut fein mSgc; fo ^td^tet et boc^

feinen SBotwurf fo fcf)r, aW ben bet ®eiflcöfd^n?ad^e. Bot

grofec ijl man DieUeid^t ol)ne befonbere bebcutenbe Äranf'

^eit ftdftet/ abet {(etnete ifl auc^ bettftbenb genug, unb

man angfttgt ftd) mel^r bafür, ba fie einem leicht (ange

unbemerft bleiben fönnte.

i^abe 3l(|ten legten Stief f))ätet al^ gemil^nlid^

empfangen, unb l^at mic^) gefd^mer5t ju feigen, bag Cie

n?icbcr \c\)x trübe gejlimmt xvaxcn. ®ie fagen jwar fclbfl,

bap bie Seit bieö aud^ hiebet ^eiU, abet tai 2eben ift

bod^ au furg, um ftc^ gan^e Sollen fo tauben ^u (äffen.

@ie waren aixä) ju meiner großen Jreubc eine längere 3eit

bettetet unb {uftiebenet geßimmt. Seiten @ie bal^in gu*

tüS, bitte Gie ted^t btingenb batum^ man (ann viet,

roenn man fic^ nur red)t tjiet jutraut. Stimmungen ent='

flehen attetbing^ oft auö Utfad^en, übet »etd^e bet SRm\ö)

ttut wenig Oematt l^at, abet fic nel^men ^u unb wetbcn

ber innern ®emütJ)öru^e immer loerberblic^er, wenn man

ft^ in t^nen ge^en läft. %m ft(|»etflen fteUt man i^nen

(Skf&^U entgegen, unb Cfie ^ben e< gemip oft felbft an
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ftd^ etfül^reti, taf ffc^ M 9tf&ffi fite ttf^abtnt unb tief

crgrcifcnbe Singe fo erwärmen fann, tag alle bunfctn unb

bumpfcn Stimmungen baburc^ tjerfc^euc^t werben.

SRit Ut freunbfd^aftUd^ftcn SX^tiim^mt bcr S^tige.
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Segel, ben 18. »ai im.,

\)ä6)Uf müpte 3^nen l^efTei: tverben, liebe (if)axlotU,

in biefcm \^inm SiniftUngtodter. S>ai Soitb, baö an«

fangd unseiDÖ^nßd^ Sogerte itttb ftoAe, tft buti^ We

SBärme unb ben frucl)tbaren ^t^cn plöglid^ l^ert)orge!om'

men, unb bU mttbe unb blutl^Knbttftigc iuft fönnte dncn

9cr(dten^ ^um fpäten V6enb tn t^r t^emcUm.

©(^reiben unb liefen lapt fid^ braugen leicht, ic^ aber ^abe

für mi^ nie geliebt. 6ö n)ar mir, fo oft ei ^er*

fuc^te, immev <iU trüge mit bte Snft aud^ bie Öebatibn

mit baüon, beim ^Irbeiten flort mid^ bie Äuft, unb ic^

Hebe felbfl fein offene^ Seiijler in meinem Vrbeit^^imnur.

dagegen beforbem Spaziergange ben tnnem Umfi^wung

ber ©cbanfcn, unb cr^o^en tie grud)tbavfeit in benfelben.

@ie ftnb bie bcflen SSorbereitungen ju na^en unb entfern»

ten Arbeiten, unb gemähten, ou^ abgefel^ baoon, am
freiej!en unb ungeflorteften ben ®enuf, feinen ®cban=

fen, Erinnerungen unb @m)>ftnbungen überlaffen. 3(b

gel^e baffer am Uebften allein fpagieren, unb (abe e^ nUj^t

Qcrn, wenn mid) jcmanb begleitet, unb mic^ i)inicxt aßein

mit ber Siatur ju fein.

Sie ©orte ^auluö, bie Sie in Syrern ^Briefe anfül;=

ren: ;,Sebten mx allein für btefe S9}elt, fo mäten nnc bte
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(Unbeßcsi 6ef(^&|)fe'', (K^cti anctbttig« ritte tiefe Iffia^t^rit

uttb eittett iititerltd^ crgretfenbett diiin. Sie fi^ved^ett auf

bic fürjcjic unb einfac^fle %tt t>k ü6crirbif(|)e Sejlimmun^i

beö SRettfcf^en cM. X)etttt tit aBett b^^ent, eMertt, bc^

aHenfd^ett mf)x\)aft wfitbigcit (Befüllen erbKiFen wit mit

fRt^t einen Urfprung; ber nid^t ber 6rbe angcE^oren fann.

tUU SereUttttg uttfcr« SBefett^ flatitttit itttv au^ beitt Oe*

fub( ber Vtt^bebftung ttttfer^ 2>afdtt< iiber bie CBrenjen

btefer SBclt. Saö giebt bcm S}?enfd^en ein fo cigentliüm*

Ucbe^, bcn SRacbbenCenbeti tutauf^BvUc^ beflleitettbeö ®efubl#

baf i^ bie IBelt, bie i^n untgiebt, itt ber er aKritt un«

utittclbar wirft unb genießt, nid^t genügt, unb baß feine

Sebnfttcbt tttib feilte {M>ffitttttgen il^tt )tt einet atibem utt*

befaittttett uttb ttur geal^neten l^tniie^en. 3tt bem «erfc|»ie'

benen Setl^äUniß, in ba^ ftc^ Seber ^u ber einen unb ber

anbern fleHt, liegt l^auptfäc^lic^ ber Unterfc^ieb ber innertt

3tibi«ibttalttat bet SRettf^ett. & giebt ben Cbavaftereit

bic urfiJrüngltd^e SRic^tung, au« ber fic^ aUeö Ucbrigc cnt«

toidüt SSBer nun ba gan^ im Srbifc^en befangen n^äre,

o^ne ffir eine Seit Sinn unb <Bef&bi »u b^ben,

ber «jarc in 2Bal^rt)eif elenb ju nennen. 6r entbehrte ber

^oc^flcn unb beßen innern (Senugt^uung, unb fönnte in

biefer (Seftnnung (u (etnee iBen^ontommnung unb rigent«

Heben Sereblung feine« fttt(i(ben SBefen« gelangen. @«

giebt aber aud) eine gewiljc ^erf4imät)ung ber C^rbe, unb

eine imge 83ef(i^äftigung mit einem fiberirbtfd^en Dafein,

bte, wenn fie aucb nic^t 5U einer Semac^läfftgung ber

^flic^tcn M geben« fü^rt, bod^ ba« $er} nic^t baju fom«

men la^t, bie irbifd^en Sßobttl^aten ber Sorfebung reibt

5u genießen. ÜMe mabrboft fcb^n^ wtb eUe 6timmung

)>ermeibct biefe bo^jpeltc ^infeitigfeit. @ie gel^t t)on ben

unenblii^en Spuren be< Oottlti^en au<^ Don benen atte«
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3i:^if4( unb bie gan^e Schöpfung fo [\d)thax in treifer

Snürbnnng unb iubmAvc Surforgc bitn^nmgen SRon

fnüpft hl t^r Mc rdnen, wtfftu^ einer beffern ange^orm«

ben @m))ftnbungen bcd «^er^en^ ^unäc^jl an btc mrnfc^^

SSet^Kittniffc an, benen bicfelben auf eine »urbige unb

ntd^t en(wei|»enbe Seife gewibmet »erben fSnnen. SRon

fuc^t fo unb pflanjt ba^ Ucbcrirbifc^c im 3rbif(5en, unb

maä^t ft^ tabuxü^ fa(^ig, ftc^ )u bem erßen in feiner Stein«

^ett gtt erfreu. 3n btefem Serftanbe (At man in Mefer

SBcIt für eine anbcrc; bcnn baö Srbifc^c n?irb Mcö jur

^uKe be^ göttlichen ®ebanfend, er oflein tfl fein eigent*

lieber unb niil^t tief in i^r »erborgen liegenber, fonbem

unb ftc^tbor üuö t^m ^)ertJcrPral)lcntcr @inn. 3n bieftr

Vnftc^t trennt ft4l bann bie 0eeU (etct^t gan^ oom 3rbi*

f4ien unb ergebt fub äber baffelbe. lUimitMbar boran

fnfi^ft [i6) ber ©laubc an Unjlcrblic^feit unb an ein jcn«

feit^ M ®ral'e^ beginnenbe^ Safein an. :&iefcn tragt

ein ütmM^, M im rii^tigen 6tnn nic^t für biefe Seit

allein lebt, nid^t blo§ aU ^^offnung unb ©e^nfuc^t, fon«

bern al^ unmittelbar mit bem @elbft5en)u$tfein t^crbunbene

Semifl^eit in ftcb* Saren mir nic^t gleic^fftm fcbon au^

c^eftattet mit biefcr ®cm%t\t auf bic ^rbc gefegt, fo jraren

roix in bec ^^at in ein 6lenb ^inabgefc|)leubert. @ö gdbe

feinen üt^aH fitr irbif^e^ UnglAd, unb mö^ nod(^ me^r

unb noc^ beflagenöwertl^er wäre, bie wid^tigflen 3?at^fel

blieben ungelöft unb unferm ganzen Innern 2)afein fel)Uc,

wai il^m eigentlid^ ba^ Siegel feiner SBoKenbung aufbrutft.

2)en 18. 3utt.

@ie enral^nen in 3l)rcm legten Sriefe ber »efcbmerben

M %lterd) pe ftnb aSetbingö, einzelne gäUe aOgereci^net,

Digitized by Gopg



271

n>o jtd; b'u SttäfU frat in SfJüptiafcit ni)aiUn, fe^r grop.

&ie mcrbm befotibcvl baburci^, bap fie in iebem iRo-

nient be^ gebend jrieberfc^ren unb M *iiUn ganj cigenN

lid) begreiten. ©ie gcbemmtc ober bod) wenigjlcn^ burcb

Sangfamkit fe^t tt^^mttt £l^ätig(cU ifi, meinet 6m))fin«

bung ba^ ©rucfenbjte. ©ann bie llnbet)ö(flicf)Fe{t, baß

man mit ©ad^en gar nid)t, ober nic^t o^ne grofe S3c'

fc^werltcbfeit ftcf^ felbft unb attein ma^en fann. Sßenn

einem oud^ bann bie SBal^t bleibt; f!cb \)tlfen (äffen,

ober btc 0ad^e (angfam unb mü^cüoU felbj! mad;en; fo

)iebe i(b in ber Stegel M le^te oor, ba mit ba^ (Befu(^(

bet Wbbangigfeit »on ftember §ü(fe fcbr unangencbm unb

iribrig ifl. Snbem id^ aber fo aUc Unbequemltc^feitcn, bic

n)abten £eiben ann>acbfen fbnnen, ^ugcbe, unb ^um

gto0en Xfydl an mit felbft mpfinU, hm boc^ bem

^ittx uid)t ab()olb fein unb feine ^(age baiübcr führen.

Q'S gebort ^ut iUoUenbung M menfcbücben Sebent, ein

folfbe^ {>etuntetge^en bet Jttäfte em^fEnben, unb ba^

menfc^lid;e geben aH ein ©anjeö, fic^ auö pcb fclbjl Gnt^

n)t(felnbe^ burcb^umad^en^ \)at in ftcb etn)a6 S3erubtgenbe^,

mei( t$ ben SRenfd^en im Gintiange mit bet Statut }eigt.

IDie innere (Stimmung anbert ficb aucb t)on fclbf! fo um,

bag man bie äußere Unbequemlicbfeit leidster trägt. SJJan

if{ gebutbiget, fu^U, ba^ übet ben Sauf bet Statut feine

Älage jienit, unb f^at mel lebhafter ba^ ©efübt, bap man

burd^ immer glei4)mütbige unb fanfte fRüi)c über aUeS

^eußete einen mitbetn Sc^immet mirft. 6^ iß ftd^tbat

ein Sor^ug be^ 9U€t€, ben Singen bet Seit il^te mate»

rieUe ©c^ärfe unb ©ebnere nehmen unb pe mt\)t in

bad innete ii^t bet (Sebanfen ju flellen, wo man fte in

größerer, immet betul()tgenbet VKgemeinl^eit überfielt.

Dil
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l^aBe loorgellem Sitten am 22. b. Tl. ah^c^an^cmii

Brief crimen, un^ bonfc Sima, üiit (S^oxlottt, xt^t ^cff

fix hm tlntl^eU, bcn 0U fo »arm iinb lebhaft an

meiner ®cfunl>l;eit ncl^men. ®ie werben fnben, baß ic^

Sellen nod^ in meinem legten Briefe ttä^t c^f&fjßcüd^

9la6)x\^t boritber gegeben, ba CKe barauf gütigen SBertI

legen.

Seben @ie xt^t mf^ll 9Rit ber innigßen SJfülnatm^

bet %\)n^c. 4>.
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Zc^el, ^ugufl unb «September 1834.

JDop @ie unter bcr großen §ifec, t)ic S^ncn, liebe (Stjar-

lotte, immer Sdeängfligungen erregt, (eiben trürben, ^abe

ic^ leibet ftetac^t CSie mt mi ift in ber X^at aufler*

orbentltcb; unb ^eid^net ftd) no(^ immer butd^ eine eigene,

gen)itterartige ^6)xv\x{c au^. SBenn e§ einmal ein ^eiged

Sal^t geben foltte, fo ift e^ oxhtntii^ gut, baf e^ bte^

unb ntd^t ba§ fQnftige iß. 3m (finftigen n>firbe man ntd^t

unterlaffen,- bie augerorbentlid^e SBitterung bem einflufTe

be^ bann )tt enoattenben £ometen su^ttfc^mben, fo ba(

baburd^ ble tfrigen SReinnngen über biefe aBeftfSrpet

me^rt worben wären. S)ie v^i^e aUctn irürbe ic^ für nu(^

mlfyi ertragen, man (ann fid^ bodl^ fe^r bur4 ^ubl^atten

ber Stnmier unb leidstem Vnsng bte br&dtenbe tSmpftnbung

erleid^tern. ^ber bie ununterbrod^ene Dürre, n>eld)e bie

$i^e biefed 3a^r begleitet, ba^ S^erfd^mad^ten ber ^fLan^m,

M 3ttfammenfil^mm|»fen bet Stotter if^ immer ein be«

trübenber Slnblicf. ÜWan fann mit ®runb »orau^fefeen, ba§

aUed in ber SBelt gerabe fo am beflen eingerid^tet i(T, voit

H nrirHi<b beflefft, unb bie^ fd^Uefit von felbfl ieben für)«

fi(^tigen Säbel au«, ben ftd^ fein SSemünftigcr erlauben wirb.

@onjl ifl eine ^rf^^einung in ber ^eltanorbnung auffaUenb,

baf bte (ebenbigen unb em)>ftnbenben ®efd^öt>fe, loms ben

$flan$en an bi« )u ben SRenfc^en, ben nrflben unb rollen

(Elementen untergeorbnet unb oon i^nen abhängig gemadj^t

SB. t». <&um6oUt'l Briefe. IL 18
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crfc^cincn. 6^ ijl al6 wenn bie iWatiir ntritiff, jenen

grofen förperlic^en unb cUmentarifd&cn $Bcr^)ältniffen muffe

crß tf^v 9te<^t locrbeii, c|e an bad Oebci^n unb M
©tücf ber emi^ftnbenben SBefen ju benfen fd. 6« ift o^n«

flefa^r n)ic im nicnfd^tic^en ^^dwüid^tn Äebcn, n>o aud^ nic^t

iM bic pi^erc fletfHgc ecfc^äftigung oft bem geioi^nU^cn

Hrpcrltd^en Sagewerfc nod^fie^en mnp, fonbcrn wo olk

S^^atigfctt in ©efcfcaften, bie bod^ aud^ immer nur eine

ottfiierc ift, in bct aKetnung bn SRenfcIcn ^tx gc9<IU

wfab aM cfaif Htnere Hinneigung $u 9l«<|fbenrtn unb StfTni*

fcdaft 3ti betbcn liegt fid^tbar ber ®inn, baf burc^ bie

HtpnUi^, oufem Sec(^a(tnijfe erfi bct »oben bereitet

unb gefiebert werben mu§, el)c ba< 9ei{tige, innere, ru^ig

barauf SGBo^)n:|)laö pnbcn unb o^ne ®efot)r feine SBliit^en

erfdj^Ue^en fonn. 3n bon SRenfd^en cingeri^teten unb alfo

immer nnbolltommenen Dingen ifl btl feH Bcgrdflif^

SWenfc^lic^e SSernunft unb Äraft rcid^tcn nidjt ju, ben

^au|>tin)ecf o^ne einige Aufopferung be^ Seffern i^u et»

reii^en. Sei ber oon ber pd^ften 2Bei«^eit unb

l^erfommenbcn Sßelteinric^tung ij! eine fo((^e (Srflärung^art

nidSit guläfftg. fSiai man fonß über eine folil^e Surü^fe^ung

M (Beifügen gegen ba# StitpttM^, menn man fte fo ncn«

nen fann, fagt, ifl auc^ menig genügenb. 6ö muf barin

noc^ etwad oon un^ Unoerfianbcne^ geben, ba^ oteUeid^t in

einem un< ganj unbefannten Sert^attni^ bc^ Vei^igen )ttni

ÄBrperlic^en Kegt. ©enn njenn wir auc^ oom ®eifl ober

ber @eele ni^t otel mit ®enjig{)eit erfennen, fo ifl un^

M eigentliche SBefen be« Aitpn^ (ber Waterie) UUk
unbefannt unb unbegreifltd^.

l()ofe; ba$ @ie fid^, bei bei abgefu^tcn Zmpexa'

tux, nunmel^t biffet beßnben »mben. 9tit un»eränbc«tew

^ntfyAl an oDem ma« S^nin b^egnet, ^
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Z>cti 26. aiac^fc^rtft 34) l)^U ^un Brief «om

18. &cptmhtx txft ()eutc crl)a(ten, unb fc^c nur ba^ wod)

hm meinigcn ^tn^u. & hUxubt unb beunru(^iat mic^

in^Ux^, fUU 6^r(otte, erretinen^ ba^ Cie titd^t nut

fc^r gebeugt unb traurig, fonbcrn aud), n?ie id^ bcfürd^te,

letbenb ober n^ol^l gac franf ftnb, unb e^ mir t^erbergen.

tipttiim Sie ft4^ mt^ unb toetfc^mä^en meine innige Sä^tH*

na^me nid^t, bie S^nen ia fcj)on mc^rmal wo^lt^uenb war.

34l ^^^^^ f^^^ barum.

4>ettte map ic^ fc^äe^cn i idft fomme aber barauf )uni

A

Seben Sie %txiii6) wo^l, unb toerfc^eud^en 6te bie trüben

®ebanfen.

18
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Zt^tl, ^tmUt unb OtUibit 1834.

futtere Zemperatitt, bie etngettctai ifl, freuet mx4^

befonbcr^ S^rctrocgen, liebe ß^arfotte. @o l^offc ic^ je^t

beru^igenben fflaö^xi^Un über 3^re ©efunb^ett unb 3i^t ä3c*

finben entgegenfe^en nu burfen. 2>te (aUeti Uebetfliefutigeii,

bic xfS) SKorgcnö brauche, fc^einen 3t)nen gonj unbcfamit

unb Sic erfdS)recft ju ^abeni aber eö i(l bamtt fo fcj^Umm

nic^t. 2>ec ed^vtd, ben bie £äUe bed Saffer^ äugen«

b({d({<^ auf bie 9ttmn mü6)t, tft (etd^t gu fibemrinben.

i^m ifi aber ^ugletd^ eine fel)r n?o^(t()ätige SSeiebung

Detbunben, unb unmittelbat barauf fo(gt eine angenehme,

^ allgemeine innere Sarme.

Daö ©(feicffal, baö bie 3^nen befreunbete @t— fcfte

SamUie betroffen, tft fel^^r Itiart. 6ie Ratten mir ni^t

<)efagt, ba9 bie Zoc^ter fdfton toon i^rer italientfc^en Steife

jurücfgefommen n>ar. @ie ^ot bicfelbe njobl ber 2Jiutter

»egen abgefärbt; um fte felbfl ))flegen ^u (onncn.

SRir fiat babet ein, ba$ e^ in ben erften Sagen biefe^

2)?onatö iä^rig gen^orben, ba^ icb t)on S^orbernci 5urücf=

gefommen bin. ©o fonberbar eö S^ncn fdjeinen wirb, fo.

ijt e« bo4 btt^flabltfb wa^r, baf e< ba^ erfte»Ra( in

meinem geben if!, bap i(^ ununterbrochen ein ganje« Sal)r,

blo^ mit Sluöna^me njeniger einzelner Soge unb ^ca^U,

l^er in Zeget geblieben bin. M no^ £tnb

war, jogen meine Cltern immer ben SEBinter in bie ©tabt.
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9ia4^^e( ti^t baffel^c. 3n ben U^teti Sorten famcti

Me Boberetfen. @o tpar t((» in iebem Sal^r einige SVonate

abwcfenb, unb in bcn (c^tcn cjerabe bie fd^önflen, 3uUu^

unb Vugttjt, »0 bic SiätUtfüae unb bie Sttaft be^ eom«

mct^ in bcn (Scwac^fen ben ^oc^ften $utift mii^t XMc^*

ma( ^abe ic^ ba^ ganj genoffen.

2)en 17. QctoUt.

t^ut mit fel^v letb^ baf @te fic^ buxö^ eine falfc^e

Seitung^nac^rid^t ganj unbegrünbete SSeforgniffe ^aben

eitipfen (ajfeti. 9l^mm 6ie bodj^, ic^ bitte bie

Settungen ntcbt fo gerabebin für eine DncOe l^tflorifc^ec

Sa^rl^eit.

Den 29. £)cto&a.

3bt S3rief loom 18. btefe« SRonat^ l^at ntit grof e Stenbe

gemacbt. 3* banfe Sbnen recbt \)txi^\\ä) bafür. ift

fe^v erfreulid^ unb f(^5n, bap eine fo pHiiÜö^t Umwanb«

(ung mit S^nen «orgec^angen x^, unb baf bie (Svperli^e

unb gcifti^e S^iebergefd^lagcnl^eit, woran @ie fett längerer

3eit litten, ®ie mit einem Mai oerlaffen \)at freuet

mic^ noc^ indbefonbete ungemein, baf fi(^ biefer .befTere

3uf!ant) unmittelbar an etn^aö anfnüpft, baö ftdt) auf

micj> bejiebt *). Crbaltcn Sie fi(b bocb nun ja in biefer

Reitern Ctimmung. &ie fehlen au« biefem Sotfaae, »ie

t)iel bic gmppnbungcn ber ©cele über ben f6r|>erfidjett

*) :Dte beunt;ul)ii)cn&en SliXii^ü^un Ratten auf einmal (^ojfnung^

erreoenten |>la| gemacht.
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3nflanb vermögen; unb übet bte 0eele ^aben tvit burc^

Sotfal unb Sammlung M (icm&^ eine gtpfe OewaU.

Dentot 0ie batran^ »eU|c 9vcttb< CKe mir bobittd^ mad^en^

unb bad tl^un @ie ia fo gern! Denfen @ic metner! Äeben

Sie »o(|(, unb feien unb bleiben @ie meiner aufnibtigm

unb um^eranberlttben Z^eibia^ itnif. ^.
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iXcgd, Kooeinbn: bii 3. ^tarnUv 1S34.

fc?)reibe S^nen ^cutc mit bo^pelter grcubc, rocil tc^

nac^ Sutern legten Sriefc ootauöfe^ fann, bap @i(

gefunb tttib fetter (^efHmmt ffnb. 6ie fStineii mir, Itebe

Gt)arIottc, feine gri)§ere S^eube machen unb mir S^re (Sc«

ftnnungen tiid^t angenehmer bemcifen, M mm 0te mir

Ht$ bwc^ ben Stii^alt unb bcn Zon Sl^rer Sriefe gei-

gen, ^ie 2J?Ö9lic^fcit {)ängt jwar größfent^eilö t)on äußern

Umjlänben abi 0acbe ber ®eeie ober i{l ed, bic innere

^terFett fo (onge unb immer in bem Qhrabe erhalten,

M mögltcl^ if!. SBer fic^ l^eiter ju ert)attcn fud)t, bcr

forgt nid^t blo^ für fein ®iüd, fonbern er übt tvivtli^

eine Xugenb. 2>enn bie ^etlerfeit, felbfl bie m^m&t^t,
mad)t 5U aOcni (Suten aufgelegter, unb giebt bem ®emütt)e

Äraft; flc^ felbjl me^r aufzuerlegen unb me{)r für Stnbere

iVL (eiflen. SMe firbaitung ber ^eiferteit, felbft unter me«

ntger günjtigen Umflänben, )eigt aud^ von einem genüg«

famen, anfpruc^lofen &müti^, ba^ nid^t felbjlfüdj^tig immer

ficb Vugen i^t, unb maö i^m begegne^ für grbper

unb merfwfirbtger ^ält, unb Vnbern ^ußö^t. Q€ ift

über^au^t ein fc^oner; erfreulicher @inn, ber bie (iinigfett

mit feinem (Sefdl^tde fo weit M el mogüdj^ ifl er(KÜt, bie

^reuben ^au^\)iht, bie Sebem bleiben/ unb fte ^u fammeln

unb 5U genießen oerflebt. @^ beivä^rt fidS) aud^ ^ier, bap

ba^ moralifdj^ Q^bn^t unb Gbelfte auc^ bad am meiflen
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(^lucfbringenbe ift, unb am ftc^erjlen baö ®emüt^ in ru^i«

gct unb befonncna S^ätigteit ttttüu

@ie fragen micft nad^ grau t)on SSarn^agen, beten

Briefe unter bem Kamen 8la^e( oon SRanne l^au^

gegeben finb. 3(b b^be fte aüerbtng^ »let gefannt, t)on

ber Seit an, n)o fie nocb ein feb^^ iun^c^ SRabcben soar,

ein fNUtr SobV/ e^e onf bte UntoecfUat na«^ (i&ttingen

ging. @o oft feitbem in SSerltn n^ar, b<^be tcb fie «teC

unb regelmäßig gefe^en. ^ud) aU \ö) mic^ mit meiner

SamUie in yartt auf^tett, »at fte mehrere SRonote bort,

unb el fte( ntd^t (etcbt ein £ag aud, m mir tm^ m<$t

gefe^en bitten. 9Ran fud^te fte gern auf; nic^t blo^, totH

fie von fe^r liebentoürbtgem 6|K^rafter mc, fonbem mU
man foft mit (Ben>tfbrit boranf red^nen fonnte^ nie oon

i^r ^u gelten ; o^ne nid^t ttm^ t)on il^r gel^ött )u l^aben

unb mit li^n»eg)unel^men, M Cftoff meitcrm emßen,

oft tiefen Sta^^benfäi gab, ober M <Befubt (ebenbtg an*

regte. @ie xvax burcbau^ nicbt toa^ man eine geleierte

grau nennt, obgUid^ fte redftt mel »Ufte. Sie oerbonlte

i^re geifKge 9tt«bi(bung gan) ftd^ ferbft. SRon (orni nid^t

einmal fagen, baß ber Umgang mit geiftwoßen SRannern

irgenb n^efentlidj^ ba^u beitrug. S)enn t^eild »arb ü^i bie^

fer nidi^t fi#, fonbem erfl oU fie fti^ fd^on felbft bie

bauptfad^lid^flen, fte burcb baö geben lettenben «nficbten

au^ t^rem Innern b^^<tu^gebilbet b<^tte, tbeild ^en atte

ilj^re ®eban(en unb fetb^ bie %mn il^rer Cm^nbungcn ein

fo unverfennbarcö ©e^jräge ber Originalität an fxd), baf

e^ unmöglid[) war, t>ahtx an irgenb bcbeutenben fremben

Cinfiuf )u beulen. Ciie ging oud^ oiel mit unintereffon*

ten SRenfd^en um. 2)ie$ entfianb au$ äufäUigfeiten i^rer

Digitized by Google



281

aitfetn Sage. Da ftc a(er eine gtofe SibeabigbU (efa|

tttib dem mtt SRenfd^en leite, fo Detmieb {te e< aud^ »eni«

äer forgfdltig, alö fonfl ^eifhetc^e ^erfonen m\)i ju

tlj^ttn (pflegen. 6^ mx il^c ein eigentli^^e^ Talent gUi^fam

angebofeti, aa^ hm imbebeutenb CS^Heinenbeti eine beffere

nnb anjiel^enbc ©citc abjugerrinnen. 3ebc 3nbi»ibualitdt

flößte i^t fc^on atd fold^e ein den)i{Ted Snteteffe ein, ba

{te fie }ttm (Segenftenbe Ilster Settad^tung ma^U, nnb {td^

and) wirflic^) in iebcr eine bcffere unb anjiel^enbe ©igen-

f4^aft l^etau^ftnben (äflt. S)ie SSarnl^agen ging t)on jebem

9)uttft bed täglichen Sebent gern gu tnnetm, tiefem 9la^

benfen über, jtc fd^Bpfte felbjl üorjug^njeife gern i^ren

Stoff ju biefcm auö ber SWannid^faltigfeit ber SBirfUd^feit.

ViAn^^aupt mx S&cS^tf^üt ein ou^jeid^nenbet äug in i^^tem

tntetteftueHen unb ftttlid^en Sßefen. ®ie (annte batin feine

miiU^ii^t ©etbjlfd^onung, mUx um ftd^ etn^antge @d^ulb .

SU loetbeirgen, ober fle )tt oecneinem, nod^ um in Sunben,

bie btt^ ed^itffat fd^lug, mif tiefer 6elb{lprufung ein*

^uge^en. @ie überließ ftc^ aber aud^ feinen @elb{ttdu[d^un»

gen, feinen teitgerifc^en ^opungeu/ fonbem fud^te ttberoa

nur bie reine unb nadfte Sal^rl^eit auf, wenn {te aud^

[ü uncrfrculicf) ober felbp bitter fein mod^te.

3d^ brec^^e ^ier ab, ba id^ eben S^ren lieben SBrief

betomme. Sarum aber, (iebe Ql^arlotte, falzten 6ie in

aller Sßelt fort, ben ä^itungcn ju glauben unb fid^ unb,

Dergeiben @ie, aud[) mid^ gu ängfligen. 34^ glaubte @ie

eben berul||igt unb fel^e CHe leiber f<bon mieber fo fel^r

beunrul^igt. SKein förperlid^er äuflanb ijl, im ®anjen

genommen, in biefem Slugenblicfc [\d)tbax bejfer, unb id^

weif von (einer beforglic^en Arännic^Iett, fo bafi id^ niibt

glaube, baß ic^ ie n^ieber S^orbernei, noc^ irgenb ein an»

bere^ S3ab be[u(^en werbe. @ie feigen wie falfd^ bie äei»

Di<
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tungdna^^rif^tn ßnk Un fo fßdüäf nidj^^ Don bent

fentieti, wai man wn mir fd^cftt 6ie erzeigen mir

einen großen ®efaEen, ivenn @ie ftc^ nic^t tptcber baburc^

bcan(u(>igeii lafcn. Htte @u ted^t l^criiu^ bantml
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SLtQti, :£)umbex 1834 bi$ 2. Zamai 1835.

SBoir ftnt) alfo fc^on lieber am dnbc bc§ 3a^re^, liebe

&^axlottt, iö) tarn ed, ipte f^nett e$ auc^ ))ei:tlrtd^en ifl,

führ mt4 ein gUcfSd^cS neniidi, ta eS mir bte Smtte

gen>ä{)rt ^)at; ununterbrochen ^ier fein ju fonnen unb bie

«l^offhung 5U haben; auch künftig t)on atten läfligen SBabe*

reifen frei gu bleiben. Sa^ gittern 1^ n^nnberbar abge*

nommen, ob ich barum ober im ©anjen flärfcr fein follte,

möchte ich ^^^^ behaupten; auch iß a^eitem nicht

Ottnt gel^oben unb nicftt atte 2age gleich. SBie H ober

je^t ifl; bleibt H immer eine gro^e Crleiclhterung M
f(hn)ächlid)en äuflanbe^. Ueberhauj^t hatte ich Unrecht/ über

fbq^erliihc Seiben £lage gu fülh^n. Sad ich in biefer «rt

habe, if! wirf(ich f^^^ erträglich unb erfotbert nur einen

fehr gen^öhnlichen ®rab t)on @ebulb unb Ergebung. 3ch

»ttrbe einen »iel ^rbfern f^abtn, unb e^ liegt in ben

Rauben be^ ti6)\d\aU, ob ich ihn nidht oietteici^t brauchen

werbe. 3(h bin nie bange tjor ber SuFunft. X5cr 2J?enfch

ifi in ber SBelt, um fleh an feinem @chiclfal gu oerfuchen

unb e^ gu feinem innem ^txl gu benulKn. Olud unb

©chmerjloftgfeit muffen wir banfbar annehmen unb genießen,

aber nie forbem. @ie fehen \^kxa\iif, bap ich i^^t weber

leibe, nod^ in einem bebenflichen Suflanbe bin, unb baf,

wenn mir Reiben betjorjlehen fcHten, woju ie^t nicht ber

geringfle ^nfchein ifl, ich ^^^t^ befi^en würbe pe gu er«
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tragen. bitte @ie a([o no6) einmal xt^t ^er)lid[) unb

britidenb, ftd^ nu^t cinec S^nen f^^äblic^en imb mir toa|t«

^aft ^einlic^en Aufregung t^in^ugebcn. tft nx<fyt Mo«

@a(^e ber Sf^eigung, nodj^ »enigcr ber 2aune in mir. 3c^>

l^ge ober bic lUboitmH, ^<^9 ^^^S^ Munfl bc«

SRenfd^en ein n?ürbtge«, utib me^ att M, dti lOtrHUft

»)flid^tmäßiöeö 5lufne()men ber S5eWlü|Te ber »orfe^ung ijl.

begreife, baf man einer @timmmifl biefer %rt ni<l^t

immer ^ttt fein lann, aber man fann banacb.ftteben, nnb

baö rec^t ernfttid^e Streben ift baö ^albe erreichen. @ie

bitten mid^, eie mit iemanb in Serubmna 5u bringen,

an ben 0ie {td^ menben (hinten , wenn ein (Berfid^t 6ie

auf^ neue beunruhigen fottfe. ifl mir fe^r fc^merjlith,

3|nen ttm^ obf^igen muffen 3 @te i^er^ei^en mir

bal^er ^mx^, menn id^ biefe 3^re Bitte fi^Icibtobingd

unb in feiner Srt ic erfüllen fann. ^aum irgenb etroa^

im Äeben Knnte mir fo fel)r unb fo »ahrt)aft juwiber

fein, M ein mit meinem Siffen, ober ol^ne baffeibe, äber

meine ©efunb^eit mit einem ^nbem aU mir felbjl gefu^r«

ter Briefioed^fel SSenn id) nur irgenb bebeutenb front

wäre, (bnnte ber Uofe Oebanfe batan mein Uebel ocr<

mehren. Sc^ bitte @ie, mnn @ic mir einen ©efaHen

erzeigen tcoütn, ben gehegten äßunfc^ nid^t n)eiter 5u er*

mahnen. 6ie foOen barum nie ol^ne Slacbricbt von mit fein,

^irflid^ xoäxt bie t)on S^nen oorgefd^Iagene (Einrichtung

gonj überflüfftg. @ie wiffen ia, baß Sie mir {eben Sag

nnb etunbe, fo oft 0ie moDen, frei fc^reiben tonnen,

^äme S^nen nun hiebet ein beunruliigenbe« Serfid^t ^u,

fo fragen @ie micj> (elbji. 34> antworte iebe^mal äugen*

bliUUf, rnerni aud^, um ben S3rief nid^t av^iu^^Um,

fur^. Ahmte td^ nid^t felbft f^^reiben, fo würbe td^

biftiren, unb ein S3rief oon mir, wenn er aud^ biftirt
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mixt, wfirbe ^nm tnc^t ttcube mai^m, M einer

cincö grembcn.

3^ mufte neulich über grau o. iBarn^agen abbred^en,

el^e aUt^ ^efagt l^atte. Ser jRatin ber fierflorbetien

gab iuerj! einen 25anb oon S3nefen, blo^ alö ©efd^enf für

Selanntc unb S^cunbe f^mu^. £)iefe Vu^gabe beft^n nur

biqentgen; bie fe $itm Sefd^enf erj^aften. Ct^ater oj^et f^t

Sßarn^agen eine jweite vermehrte ^lu^c^abe in brci %\)t\Un

oeranflattet; bie aOgemein t)erfauft wirb. ^mifit nx^t,

baf eie biefe xA^t fottten botb ermatten {innen.

glaube aber Faum, ba^ (Sie bie ®ebulb {)abcn jrcrben, bie

brei Z\)i\U ju burdj^lefen. <Se^r Sßieled wirb 3f)nen gefatten,

®te anhieben, feff^fo- VUein mit ber ganjen Snbüribuaätat

bürftcn Sie, wie id^ @te fenne, fd)tt)er(id; übereinjlimmen.

Sn einem fünfte ge^en @ie S3cibc fd)on gan^ au^einonber.

Sie SBam^dgen t^erg&eeert wabrl^aft (Sottet, unb H ift

ntcbt«, »a^ fte nid^t groß unb fd^ön an ib^ fanbe. @ie

lieben unb betvunbetn ibn ^wax m^, bocb o^ne alle dxaU

tation, ia @ie ^egen einige SSorurt^eite gegen ibn, bie

meiner Ueberjeugung nad^ aud^ ^u meit geben. Snbeß mad^t

baö einen Unterfcbieb, baß fie ®oet^e iJerfonfid^ fannte,

woburd^ ftdj» Uifbt eine nid^t immer mi)MirteKfd^e SBoriiebe

ftnbet. SDb CXe 'mit ber «rt ber Steltgiofitat; bie ftd^ in

ben ©riefen au$fpricf)t, jufrieben fein n>erben, ift fcbr bie

Stage. 3(b glaube eö nic^t.

9ortfe^ung unb Sefd^luf.

S)ie SBarnt^agen rebet fe^r oiel Don ftcb/ unb b^t aller«

btng^ aud^ ein fc^arfe^ unb obf|9red^enbed ttrtl^ett fiber

Rubere. Daö fann man tjietteid^t am meinen unb gerecb-

tefien an ibr tabeln, obgleicb biejenigen, bie ed lieben ^
bap

fid^ frembe 3nbi9ibuatitäf unoerbPi^Ien m i^ncn au^f|)rid^t,
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M fbuä^ dcfabe bamni gcm f^itn. 0b tc^ifjiU aber

mel^r, fe^t (Sebanfen au^etnanber^ btüA Cm^ftnbungftt

au^, fttBt aber feltcncr Urtl)eile über ^nberc, bercn ^anb«

Ittiigcii «nb 6(Kncaftctctgetifc^ftcii. So ftc tfyut, foitn

ic6 aber loentger ald tn anhm xfjm UttfydU mit iUt*

einflimmen. @ie wax oUerbingd eine Sfibin, unb ging

f^ät, mf^i erß fut) 9or i^rer SBerficttatl^img, imn (S^ti^

tl^um fi(ct. Sl^r SHatin, t^iel iunger aU fit, vm, tuK^

Dcc^iratf^et mit i^r, @efanbter unfet^ *^ofe^ in ^atl^--

tnl^e unb lebte tiacbber in fßttün, m er noi^ ie|t ift

er befc^afftgt ftc^ faf! au6fd)Itefltc^ mit «eerotur, wib

»irb mit fRe6)t ju ben bebeutenbpen ©d^riftjlettcrn bcr

Seit gerechnet Sr ifl aber fel^r frontUc^, unb fo fe(^e t((

tl^ {e^t fafl gar ntd^t^ fo gern tc^ fonft Diel mit i^
umgeben roürbf. @{e fagen, boß man bi0n?eilen Sbnt"

bie (tf^tt anff^m, mt Sie ft(b au^brädets, Sie mit ber

Ko^el )u i^ergleic^en, ba^ 6te ober auf biefe ßl^re feincii

Änfprud) ()abcn, roeber ma6)m noä) machen fönnen, unb

nietet bie gertngfle 9le^n(t(^(eit ftnben t&mm. ^ bin

berfelben Steinung, unb Un fiber^eugt, baf bo^ Nod im«

gegrunbefe ^inbilbung ijl. 3n?ei ^erfonen fonnen m\){

allgemeine Stgenfd^aften; mit Zxtüt, SS^I^fiaftigleit, greube

am 9tad^benteit u. f« m. mit einatiber gemciti l^ben, iebe

biefcr ßigenfcf)affen fTeCft ft(^ aber in jeber üon beiben anberi»

unb mirb baburd^ in ber Sl^at ju etmaö £erf4^iebesiem.

IDiei mar in bof^pettem (Brabe bei ber Baml^agen ber

jfatt. Denn man mag jie nun noc^ fo febr bewunbern,

ober im (Skgentl^eU fie nod^ fo tabeinlmert^ ftnben, fo

muf man ibr immer gugefiel^, baf fie burc^OM^ und

tn allem origincU irar. &xt glid) mirftid^ nur ficb felbfl,

unb ict) glaube nic^t, bap man iemanb nennen tann, ber

i^r ä^nti<l^ gewefen mare. ift M gerabe ein
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islbipmii, mit hm man fte belegt, e^ i(l lutt bet Vu^*

brudt ber einfa^en Sßal^rl[)ett3 Sie werben e# gen)i$ eben

fo mpfixiUn, wenn @ie me^r in ben S3nefeti Ufen. 6^

mAm bann eine gtope SRenge von |)ecfoncn enoälint,

tl^eH^ mt gana ou^gefd^riebenen SVomen, tl^eiM mit ben

5lnfan9^buc^flabcn. ©a^ Sntcrcffc n>trb nun natürlich

bitrdj^ bte Senntniffe biefer |>erfonen no4 fef^v t^if^t, ed

^angt aber etgentltd^ niemaH booon ab, ba immer ftS^on

^Kgemcmcö, SfJdfonnemcnt ober ^m^finbung, an bie ^cr«

f&nli(|^feit defnit)>ft ifi. (Sin Sonourf aber, ben man ber

Serfofferin mit 8tecl^f mad^en fann, ift einigen 9)erfonen

mcl^r I^obfprüc^e $u ertl^ei(en, al^ auf bic ftc fclbfl billiger«

n^eife l)cittcn ^nf^rudS) madj^en bürfen. äSan lann M
aber nid^t 0c|imeid^ei[ei nennen, ba e^ Sente waren, t»on

betten ftc in feiner ^xt etrva^ \)atU, nod^ ic ettraö t)of=

fen fonnte. @o trrt(^ in folc^en S^^en gen)i$ aud^ i(^re

IKcinungen unb ^nftdftten waren, fo ifi bo^ ber nocb

fo ouffallenbe 3rrtl)um ffd^tbörc SBa^)rl^eit in i^r. Diefe

SRenfd^en erfdj)ienen i^r n)ir{(idft fo. @ie fonnte fogar an

fe^r unintereffanten SRenfil^en, menigfiind foU^en, bie ed

aOen fibrtgen f4)tenen, ®efa0en ftnben. 6^ gelang i^rrm

(Seift, i^^nen irgenb eine einzelne an^ie^enbe @eite abzuge-

winnen, unb baö (Befallen boron tnig^ffd^ (eid^t auf bie

gan^e ^erfonlid^feit über.

Den 99. Ikumhtt,

fann S^nen l)eufe, ba iti) meinen S3rtef nic^t

auftiaUen witt, nur für ben Steigen bauten. Die SSeant*

Wertung muf id^ mir oorbtl^attcn. Sie wtffen, ba^ t(|

bie betrac^tenben S3riefe liebe, unb biefer ifl tjon biefer

%rt 3^re S^unbin £t^erefc ^at ia eine wa^lmft unge|»eure
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Steife gemad^t. ^enn fte nun baS ©lue! \^at, i^te SHatUx

iftättt in fe^en, fo wirb fie in fro^ (Begcmoart unb

fdj^önen Erinnerungen leben.

@ie enoä^nenM @tumte^ in ber looria^irigen &X)i^tfttv*

naii^t, mtma 6ie uUe SBoriebetttimg aoftcii. 3<^ gkiufrc

nun jwar nid^t an fotc^e Seid^en, »ünfd^e dSer ju allgc»

metner SSerul^igung bie^mal eine beffere, fliüe unb mit^t

09(oeflcnuui^ CHe l^ben in im aUaufenben 3al^ tM
e^mer^Ud^e^^ Sibemottisci mh xM ttnsemad^ gel^aM.

SKoge bie gütige 93orfe{)ung @ie im näc^jlcn 3a^r rec^t

xA^Üi^, hm^ Ocfunb^cit, Sul^ unb «^citedeit cntfdftöbi'

gen. Vuf Ue 9iMr(bauer meiner (Beftnnungen rechnen ^
mit @en)if^eit. 3()t

SBa^ @ie, liebe ß^arlotte, in Syrern legten Briefe

ubev Selbflfenntntf unb Selbfltaufc^ung fagen, Ij^at mt4

fel^t inlereffttt. 3d^ geftel^e ahtt, baf td^ S^re SRetnung

nid^t gonj t^eilen fann. 3c^ ^)aUe bie ©clbflfenntni^ für

fd^mietig unb felteUi bie @elb{itäufd^ung bagegcn fuc fe^c

(eid^t ttttb gewlI^nUd^. . 6^ mBgen 6n§e(ne bo^tn gelangt

fein, ba^ 3iet ju errfi(f)cn, unb fo mad)t id) S^nen nid)t

fheitig; ba^ @te mit d^ed^t ftc^ rid^tig unb genau ^u fen«

nen glauben. mi^te aber nid^t baffe(be mit glei^

3ut)erfirf)t U\)a\xptm. ?(uf ben crflen ^&{id fc^eint aCler«

bing§ leidster, ftd^ felbfl aU Rubere &u {ennen, ba man

ft(^ unmittetbar ffi^lt, Don Vnbem aber nur Votferangen

n>al^rnimmt; t)on benen mon erfl auf ben innern ®runb

(daließen mu^, fo bag man bei biefem ^n^iefad^en ^erfa^ren

aui^ einem (wiefatlften 3rrtl^ume att6gefe|l ift. 9ber ber

Seurt^et(enbe tft unb bleibt boc^ t>on bem S3eurt^eiUen

getrennt, unb fann unter aHen Umjlänben feine falte Un<
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^part^dßd^fdt mh vu^tge SBefonnen^cit (e^atteti. <Ev wiib

nid^t not^njcnbig oon bem ©cgenpanbc feiner SSeurt^eilung

(eftod^en obet ^inderiffen, ober auc(^ gegen ü^n eingenDm«

men ober mi^ttaitifil^ gemalt. Sei iet 6el6ftprufung

ifl man allen biefen ©efa^ren auögefelt. 2>ic beurt^eitenbe

SLxaft XDxth en)t9 t)on i|)rem (Segenflonbe afft^trt. S3eibe

tragen einerlei %acbt nnb Stimmung an {t(b. SRon tfi

bi^n) eilen eben fo geneigt, fid^ geinter anjubic^ten, ober bie

n^irtiid^en loergrofern; bad gerabe (Begentf)eU

t^nn. SRan beurt^eilt fid^ au4^ ungleid^ in Derfif^iebenen*

Momenten. Der oft eintretenbe Snt^um töi^tt oud^ gar

nic^t immer t)on SRangel an SBal)r^eit^liebe ober au$ ^igen-

bflnfel b^r, fonbem entfielt audj^ bei ben reinften tlbflc^*

ten nnb bem reUti^ften SBiEen, benn ber Strt^um fc^Idd^t

fic^ in bie 5ln(id^t unb in baö ®efül)l felbjl ein. Der

%dSi fd^eint mir a(fo gar nicbt fo einfact^, bap, »te 6ie

fagen, bie Cerfalfd^ung nur bur^ Citelfeit )u befürchten

»are. 3!)ie (Sitelfeit felbjl aber ijl »on fo vielfacher 5lrt,

bap oieBeidj^t niemanb i|l, ber eö »agen möd^te, ftc^ gan^

frei bai9on }tt nennen. SKan ift t$ Don biefer ober jener^

ober re^t fc^njer üon aller, ßinjelne »|)onblungen unb i^re -

83e)(oeggrünbe laffen fic^ noch ^^f^ f^^^f^ beurt^eilen. 3e

mel^ e< aber auf eine 8tei|ie von $anblungen unb ben

ganzen Sh^rafter anfommt, beflo unftcherer n^irb ba^ eigene

Urthetl. Darum finb ®elbfibiogra:phi^n nur bann xvaf^v

baft (ebnetib; wenn fte eine grofe Vnjabl von Xbatfa^en

enthalten. Die Selbfibetrac^tungen (bnnen (eicht irre führen.

Sf^Tcm am 24. Januar abgegangenen lieben ^rief habe

id|^ bie Steube }u bonten, einmal n>ieber ttm^ von Sbncn

in recht heiterer Stimmung (Sefd^riebene^ fletefen haben.

&ie mijfen, bap mich ba$ fchou au^ h^^^^i^^m ^Intheil an

Shnen befonber^ freut, ba$ id^ e^ aber aud^ auferbem
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gctn i^t unb bie Stimmung fc^öner ftnbCi bic bad Std^*

(U^e vfil^t l^ctter imb M Sibrige it\mm imb gefoft

aufnimmt. SBcnigflen^ ijl auf {eben gall eine me^r

begludcnbc. SRogen bann bie bem Januar folgenben SRo*

iNitc oOc ^iiiM unb frtcbUd^ an S^tuti «otAfter gd^m,

unb feine fcl^mer5(ic§e ^rfc^)einungen 3^te frf)öne Stimmung

floren. (Srl^alten Sie 3^rc «g)etterfeU! £eben Sie mo^U

äKtt utiDeratibertid^cr X^Kitaa^e 3t^t ^.
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Zt^ti, Sebntat 1835.

ittbete metitcn Brief mtt SBol^ldefaHen oti 3^tev l^et«

tern ©timmung, unb fange wicbcr bdVnit an, unb fommc

bacauf iUYfld. £)a bod 3a|>v fo gut angefangen ^at, »trb

e^ aud^ enofinfd^t enbcn. 0^ ift fc^on «fei mit ber guten

^ßorbebcutung gcironnen, unb ber Aberglaube felb|t tfl

nü^Ud^, wenn vc im Vertrauen bef!är!t. Denn ^aupt«

creignilfe unb »a^re UnglficMfäKe abgeted^net, nehmen bie

Singe meiftentf^etW bie garbe ber ©ec(c an. ffin ®emufl^,

baS meifi in «g^eiterfeit er(^aU, ifl fc^^on barum fo

fd^&n, wetf e^ immer auc^ ein genugfame^ unb anfptwi^'

lofeö ijl. Sd^ rcbe natürlich mc^)t üon ber burc^ ^eid^tfinn

entjlel^enben @org(c(Tc\feit. S)er Äeic^)tfinn fc^liegt fc^on

ben Vttdbnid bet {»eiterfeit au#. Denn bied \^int SBort

n^irb in unferer Bpxaä)c immer nur im ebelften @inn ge«

nommen. SBaö \)dtcx maö)t, ijl entweber bie ru^ig be^

fbnnene ^(arl^eit be^ (BeiM unb ber (Bebanfen, ober ba^

Semu^tfcin einer froren, aber be# äWenfd^en wärbigen

Smpftnbung. ^an fam niä)t ^etterfeit moraltfc^ gebieten,

aber m(l^t^befion>eniger ifl fte bie £rone fd^dner @ittlid|»>

feit. Senn bie ^flid^tmagigrett ifl niiiftt ber Snb^unft

ber 2}?oralitat, öielmel^r nur i^re uncrlafli(^)e ©runblage.

2)a^ ^od^fie ifl ber ftttlic^ «f4»öne Gbarafter, ber burdj»

bie ebrfurd^t 9or bem ^eiligen, ben ebeln SibermiBen

gegen aUeö Unreine, Unjarte unb Unfeine, unb burd^ bie

tief empfunbene Siebe jum rein (Suten unb SSSa^ren ge>

btlbet wirb. 3n einem fob^en G^arafter l^errfd^t bie

19*
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4>etterteit von felbfl, wirb nur burd^ molaren Jtummcr

ouf Seiten verteangt; bocl^ bleibt fte oucb ba nod^, nur in

tjerdnbcrter ®ej!a(t unb jtd^ mit ber2Bc^)mutb ücrmS^tenb,

lut&d. 00 ifi fte beglfidenb unb oetebelnb suflUic^ jDa|

)ut Vttfbeitenttia bef Oemfitb^ eine ou«^ l^ettete Seftiittung

ber ben Tltn\ö)tn ^unad^fl unb taglic^ umgcbenben Singe

beitragt^ etlennt niemanb fo fe^t an M id^. 34 bin

ba^cr 9an$ eintoerftinben mit bem |Han, bet Sie |tt bem

Cnbe bcfcbaftigt, unb n>ünfc^e t?on ^erjen, baf er gut

90tt @tatten gef^en mbge, unb bitte @ie, micb ^ou ber

Vu^fSl^ntng in eimgem Detail gu benad^ric^tigen.

fc^fint aW ttnne man bcn etgentli^cn SBinter al€

beenbtgt anfeben* @o(cbe gelinbe SBinter mte bec bied*

iabtige finb gn>ar «»eiliger fcbön für M Vuge, tmb ge«

»äbren nl(bt bfe ffiinterüergnfigungen, ober pc ftnb, wa^

wicbtiger iffc, menfc^licber. J){c flarren«madS)enbe Äältc ^at

fcbon fär bie einbi(bmig«fraft, gefcbmetge fitr ba« Oefu^

etwa^ S3eengenbe9 unb wabtbaft gfitcbterltcbe«; ber 9lotb

ntcbt ^u gebenfen, in meiere ein jhenger hinter bie armem

SoIKttaffen »erfe^t, unb ber att4 burcb retcbe Vlmofen

nie ganj ab^u^elfen mBglid^ tfl, ba felbft woblbabenben

^au^^oltungen ber Unterfd^ieb eineö jhengen unb gelinben

WüntM immer fühlbar bleibt

Den 37. gfetoiav.

3(b bin im Seft^ Sbte« IBriefel vom 18. b. SRonatd

unb banfe S^nen U^x bafur. Scb freue mitb, baß @ie

fortfal^ren, mf^i unb b^ter gu fein. Seben @ie b^te

reibt »obl! Senn mein na^jter »rief abgebt^ fangen

fcbon bie erflen SSIätter an ^erüorjubrecben.

SRit umoeranberlicbec if^tüna^mt ber Sb^c. ^.
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Zt^ti, im mäti 1835.

tyi^ä) erfa^)rc immer nur turdj^ @ie, liebe Q^aviettt, toa^

man in ben Seitungen oon mit [agt. X)iedmat ent^äU

tM Sal^eU, uifofent c< Doti mdner (Befimb^ett (Ninbcrt

Bte iejt ^at mir bcr fonbcrbarc SBinter feinertet Unbequem«

Itc^feit augcfügt, boc^ (lält man i^n fut ungcfunb.

SBte aber bte teilte kogu (ömmen, fo oft unb ol^ne

atte äußere SSeranlaffung in bcn Seitungen tjon mir ju

reben! benjeijl recjit, n>ie bad ?)rit)atgef(atfc^)e jur

offentttdj^en 0a(^e gewoeben i^, ba man ni<^t bie StatoUat

l^aben muß 5U glauben, baf e^ au^ wahrem ^ntl^etl ge>

fdf)el^e. (Sö ijl bie @udE)t, iWeuigfeiten mitjut^eilen, mel*

^tt Vrt fie au(^ fein mögen. 3(6 erinnere miii^ oft bei

fob^en dffentHc^en (fnojf^ungen, wie auffatlenb mir ber

erfle ®ebanfe baran mar. Vl^ ic^ nod^ in (Söttingen

fhtbirte, fc^rieb mir eine %xaü, mit ber icb im Sriefioef^fel

flanb: ie^t fcbreibe i^r oft, t9 werbe aber eine Seit

fommen, mo jte nur in Seitungen t)on mir lefen mürbe.

fam mir bamaid gan) fabelhaft unb abent^euerlicb oor,

baf mein 9lame in ben Bettungen foOte genannt werben.

Wlan mifd^te bamolö no6) miS)t fo ^aupg mic ie^t ^rioat=

oerbältniffe ben allgemein bie ^ufmertfamfeit auf fid^ lieben«

ben 6retgtti|fen bei

3Benn @ie von ©oetbe'ö nad^gelaffenen SBcrfcn nur vier

S3änbe gelefen b^ben, fo feblen Stauen noc^ elf. 6d ftnb
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funf5el)n neue S3änbe feit feinem Sobe ber bamal^ fd^on

«oBcnbeten Vulgare in 40 Sanbe ^ui)ttge(i)iiimeii. X>\t

9ottfegund fetner iAtn^tfö^id^U xaffyt Ui Sofien ober

fe^r ju lefen, pe ijl an fic^ l^übfc^ unb an^ie^enb, unb

umfaßt gctobe bte Seit, m (Smoib mit &ott^t oft in

Offmbad^ ^ufonmientraf, fo baf Sie an Meftr Gpod^e ein

bop^elteö Sntereffc finben werben, ba 6te @»alb oft oon

btefer Seit fprec^en Nörten, unb 3(^re ärinncrungen iener

<ie||)tai|K mit bm Ooetl^e*f(l^ er^a^Iungcn m^tv^ Un»

nen. Da er feine ßcbcnöer5ät)lun9en felbjl Sßa^r^eit unb

£)i(l^tund nennt, fo mag er ftdj^ gro^e grei^eit babei er«

lottbt iKtbm. 3(( fftabt mil^, baf tiefe nad^gelaffcnen

€5c^ften fonfl t)te( entl^atten, baö 3^>nen nü^Uc^ ober an=

gene^^m ^u lefen fein fönntc 3u ben o^rifd^en unb natur«

f)iftwA\^m tcm Slftnen nicl^t rotfien, 9k »erben 9on

Mefer SeMre meber augenbßAid^e 93efrtebiguns, no(^ irgenb

ernfl^aften (Seminn ^ie^en.

&t merben vtetteid^t in ben äcitansen ein Sud^ an*

geMnbtgt gefitnben l^ben, ba^ ben Zitel fB^rt: ®oet^e*<

S3rtefh)e(t)fel mit einem <Stnbe. SSBenn S^nen bieö in bie

<^nbe fd&t, fo rcOl^e Si^nm, ei ni«^ rniftelefett ju

laffen. 6te mAm bartn gro^e Untergattung finben, mib

eö wirb 3^nen nid^t entgelten, baß bte SSerfafferin fe^r

audflta^i^net i|i burcb (Seift unb latent 6ie iß Sßittme

ht$ M SXcbter beräumten ^. ffmim rnib CiiMtn

ber aU ©d)rift(!eC[erin fo befannten grau o. Äaroc^ej i^re

Sttttter mar bie 83rentano, beren auif^ in Ooet^*d 2eben

fo oft ermahnt ift, unb bie mel^rere ftinber l^nterlaffen

l)at grau t)on Ärnim UU in S3erlin, ba i^r SKann in

ber ^a^e (Süter befap. 3n i^rer erjlen äugenb ging fie

in ^rantfnrt am Ram M mit Soet^e'i Stutter »m, bie

jte fe^r lieb gen^onncn 5u ^aben fc^eint. Saburd^ entfianb
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Ue Brfaniitfd^ft mit dotifft fcUfl, anfangt nur buril^

Sriefe, nad^^er perfonltd^. Cite l^dt nun gwd Sanbe iBfief*

TOCC^fct, t^ciB mit ®oet^e, t^cilö mit feiner Wl\xttct, unb

einen Sanb Sagebitd^ bruden (äffen. Sad ^au)>tt^ema

tf! t^re fetbenfc^aftltd^e Siebe ju (Boeibe. Kebenbcr fbm«

mcn aber anbcre ßrjä^tungen eigener unb frcmber gebend'

cretgntffe, SSetracbtungen unb Siaifonnententö barin toor.

Con Soetbc geben tmi Mefe Stabe nut etioa bretfig

SBriefe, t)on irelc^en baju einige nur wenig feilen ent«

balten. ®xd^c ^nerfennung oon Bettina*^ aucb mttix^

fettenem Oet^e unb i^m »unberbaren DriginaUlat gebt

otterbing^ au§ biefen S3riefen bwüt. ©er SBriefwec^fet faßt

in ba^ Sa^r 1807 unb in bie jundc^j! barauf folgenben,

wo bte Secfafferin poax gav (ein S^h, fonbem gan|

^erangeroacbfen, aber aBerbing^ fe^r iung wov. Sm Oanjrn

mac^t ba^ ä3u(b viel ^uf[el)en unb fnbet üiel BetfaQ,

obgtetd^ aucb ba^ n>ir(U(b &<bbne unb ®eniate immer m!e«

ber mtt GteKen «ermtfd^t tft, bte bunb Me fonberbare

gebenbigfeit bc^ ^uöbrucfö mißfallen fönnen. Ucber^aupt

ifl 5u bebauern, baß ftcb mit ber n)abten unb fcbönen

£>rtgtna(ttat fo mond^e Säge wunbetltd^er Saunen oermifc^en.

Ueber ®oet^c'^ SRutter enthalt ba§ SSud^ oielc unb übcr=

aug ^übfd^e Detail^, ©tefe xvav, wie eö fc^eint, nic^t gc=

rabe fe^r bebeutenb von (Beiß unb QJ^üUtti aber tbve

Sebenbtgfeit^ tbre Sufl an SRenfcben unb fetbft an Ser>

gnügungen, befonber^ eine gen^iffe originelle Stimmung

mbgen bodft auf ben Sof^n eingemirft l^aben. fiad 9b«

nim*f(bt Suil^ liefert re<bt (ebenöfrifc^e Briefe oon Ibr.

Ginc burc^ 3!iefe beö ®efub(^ \)'6^^ intcreffante ßrjäblung

in ben S3riefen ber grau oon Srnim ifl bie Qi^b^t^ng bed

Zobe^ AnH 8rau(rin^ oon Ofinberrobe, oon ber 6ie gewt^

\<i)on geleert ^abcn. .@ie brachte ftc^ felbfi um^ Seben.
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6tnc unglucfßd^e Siebe führte fte ju btefem gen^altfamen

3* befi^e feit l>em 23. 3^>rcn »rief »om 18., liebe

(S^ttotte, Ij^abe aber nod^ nu^t goti) fielcfeti, ba

ntettien Vugen wnitg ^utrottcn fcarf, itnb mir anberc Be*

f(^cifti{(ungen ba^irtfc^en famen. SRit unoeränberlic^er, in*

niflcr S^Una^me ber 3tirige«

(Ctaj^ftmeen ben 4. WpitSl 1835:)

®o tarn ba 8. Slprit ^eron unb brachte mir uon unbeeannter

4>anb üpm 4. ^aprit bie S^at^riAt // einer \\tmi^ oorfiberge^jenbcn Sr«

Iranfung", fo fc^onenb als mö^lic^. @« n?ar ber StobeStag oen

SSi(^e(m 17. <|)umbolbt, qU bie 9^a(^ri(f^t Don unbefannter ^Anb

erl^icU. «. b. ^.
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3ua btitten ißnef.

3n bie So^te DPtt 1814— 20 fUIen bte grofkn t»^tji^\^U

imb ^SDÖirffn. Sange aSriefe fimnte f$ in biefer 3^it nic^t tf=

fommen, a^er forttra^rcnb cm^^png i(S) Qtx6^m unb SSenjeife beö

^nbenfend unb 9ta^nc^tcn über meine SSermögeneangeUgens

t^m, ia fanb bie tu^cmbfto IBeiocifc bet tl^filtie^iimibeit

^orge in ben ftf«itU0m IBl&item.

Sc^ burfte mic^ ni^t a^alten laffen, auc^ trenn 16 nur

feiten unb fürje Briefe erhielt, felbfl lange Briefe [(^reiben.

lDo(^ f4(U6 anfangt im itUtn, Um n>o foHte ben SKut^

^eaic^mcn, einni mit ben loU^tig^eii def(|jHitcii UUfttim Staat«::

tnaiitt, ben ber ^ö(^fien IBcbetttmtg tmb Stettutig, mft meinem

(^e[d)nibe 6ef(^n)eren! @o mochte über 3a^r unb ^ag

gefd^njtegen ^aben.

IDcv ^ttdtritt bon lEB. b. «^umBi^t au« bem aKini^cdum

1819 taKit eine Bffeittli^e/ bicC Bcft»to^e, on^ mir Mannte

(^a(|e. Sd^tveigenb unb flitt t^ettrauenb, koattfte id^, n^ad jl^

für mid) barauö geflalten njerbe.

(Snblu^ erf^ienen^ gletcb na^ einanber^ jn^et hirje Briefe, ber

bcitte unb biertc biefer ^»ammlmig. Sic fttoil^tm Srtnbe nnb i^ben

in meine ^age. S)er 9riefwec|^fet kourbe nun befUmmt; fejlgiftcUt
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ttttb geMgcÜ, mUv (Störung no4 Unterbrechung trat ^rieber ein,

eine itin>evflee(are Duette ^f^tta Statbe uitb jicbrc aeißigen

(Brl((^ttiiS tvar mir gci^fjnet

3um fiebenten aStief.

(«Elm TSktHL)

5)ie gorbenmg, mid^t ber fiebente abrief auöfrric^t, er;

f^Tctfte müt DO» mel^t aU etna ®rtte, olbf^on ti^r enl;

fpret^m iDÜnfi^tc. 3^ aiitkvoTttte batauf SoleenM (iia<| einer

Olbfc^rift, bie ic^ be^altm): ,,a>er SBunf^, ben ®ie, 5©*^

»ere^rteflcr greunb, mir in Syrern legten 33rief ouöfpre^en, ifl

dn neuer SSetoeid S^rer gütigen Xf)t\lmf)m^, ben i(5 fe^r

bonfSar m^finU unb erfenne, unb }ttgleU^ tief bie iBeri^fltf^tung

fu^Tf, 3^rfn gfofbemngen gu entfl^c^en. Suglei^ <Äer gefiele

i(^, ba§ t£^ au$ erf(^retft bin, inbrm ©^teierigfettni nnb ©es

benfUc^feiten mir entgegen treten. Buerfi erlauben «Sie mir bie

QüniBenbttng: S5^o foU-ici^ ben ^uti^ finben, S^nen, ber (Sit

iBßeU, Seben, ©egeBenl^eiten mib a»enf4en in ben größten (Sx^

((Meinungen fa^>en, «ein Mm in feinen IBerf^&ngniffen Mrs

gufü^^ren, oie, xvmn fie gleich für mi(^ üon groger SBit^tigfeit

n>aren, Syrern SSIicf fc^r unbebeutenb erfd^einen miijfen. Dann

ift ott^ O^iele« bur^ bie ßett berbtt^en, ^ered me^r no(ti

»eit in bie IBergangenl^eii inr&itgetreten, kooburcl ein foli^ed

Unternehmen fe^r erf(|njert »itb. 3>ie freunblid^if^'W^^*^^'*

^Belobungen meineS ©(^reiben« erfenne banfbar, fe^e aber

gugleid^, baf fte mi6) ermuti^igen fotten« antkoorte auf ber

eteUe, koie @ie ba0 motten, um tfona el^rliil^ ben er^en ISin^

brntf au9)uf^re^en. ®cta>51^ren @ie mir, tbeuerfler, giktfgfler

ffreunb ! baf ic^ bie <Sad^e erfl bon atten (Seiten nil^ig erttjfige.

Ob idj) bie mir angeborene (^(^üc^ternl^eit , bie mic^ befc^amt

anrfiftweifi, bel^errfcteniverbe? toüni^t e9 unb »itt e^ ^offen,

ba mein i^ben, ou^ in ben »ertoi^el^ Ü^agen <mb S^i^ait:
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nifftn, \»it in bem Smtent t^on S^ntn gcfoiint^ etfattnt nnb

ucrflanben fein mhäftt, utib nur fo, toie e0 U^i)tx gefc^c^en, in

ber einfat^fien fBaf)xi}dt. — 5)af nod^ einmal, unb nur

nod^ einmal auf S^xt ^itl gu g&tige IBeloibung meines (Ec^rets

B(n9 gtttftdfomme, bergfi^en ®ie mit qtmij^. 010 ifi gtofe^

unmWI^ €lütf, bad toei$ i(^; unb fein ^)poti, oB e9 Mti^t
ben (Schein beö i^^otteö ^aScn fönnte; benn tt>effen Sfeber f)at

einen ä^nltd^en ßauber n^ie bte 3^rige! ^i) ^)a^>t nie 9UtA)ru4^

an @(|dnfitreiben gemat^t^ id^ ^abe mi(b fogat Mr bem Sdts

^xtUn bana^ ge^fitet: benn i^ meine^ e0 fi^rt bem (E^arafter

manche ©efa^ren ^er6ei. Srü^er bie meinen Srauen l^aBe

tjiel gefi^rie6en, t^eilö n?eil eö fo fein mußte, t^eilö aud

D^eigung. duerfi a(i^tete ic^ fheng barauf, ba$ i(b mtd^ fd^rifu

li^ n>ie mnnblid^ attdbnUEtei bied i^ Sotbentng mefaut tt^a^

tattert, bet bat Untoal^te unb gfalfc^e iregn^etf!; bann ^ütcte i#

mi^ »or UeBertreiBungcn, bie mir immer gutviber toaren. @o

BlieB njol^l ber ^utbrud^ meiner ©m^flnbungen einfa(5 unb na-

thxli(^, um fo me^t, ba mir aUet ©efuc^te unb ^d^toul^e fe^t

mi^iStti S)a i4 gugleid^ frisier, alt et mei^ bet gott i^, de::

fd^5ftdfad^en Beforgrn mußte, machte biet itlat^eit bet 2)ar^Vung

burc^auö nÖtl^ig. 5luf biefe 5lrt gen?ann i$ üieüei^t me^r

UeBung unb ©emanbtl^eit im ©d^retben, aU o^ne biefe 0lot^-

loenbigfeit etlangt l^atte; getoamt )uglei(| biefe (fttt bet ^
fi((&ftigung gu meinet eigenen ^(utBUbung Ueb, unb f^tieb bicC.

für mi(^ felB^. SÖie f)atU a^nen fönnen, baf biefe UeBung .

mir einji f^ater ben SBeg Bahnen njürbe, mi(ü) bem tl^euern

©egenßanbe toteliä^riger lieBetootter lOerri^rung n)ieber gu na^en!

3n bem, ivat iil^ l^iet fage, eifennen @ie f(|on meine ißnti^

« loiUigfeit, Sinnen gu gel^ord^en^ uUb batf bie IBitte toi^ets

I;olfn: ©etvo^ren ©ie mir einige Jlage ber UeBerlegung. ^fla^-

f}n toitt i(| S^nen offen unb gerabe bie ^fuliatt berfelBen mtt=

ti^eUen.

,,<Sinet aber etlanben ®ie mit glei^ eininkoenben: in bttttet

fPerfon gu 3:^nen gu tebenj toat i0 aHein fßt ®ie fc^reiBe,

kpürbe mir einen l^inbemben ßkoang aufliegen. 3)?eine IBerl^ang.-
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nife lote mrtne iBUbung, htiUi ging au$ mrinem 3nnrrn ^ev-

wt «üb toirfte bal^in gnduf. ^oufeiib Stauen toürbrn, ^ttm

^aBen. S)iefe üBct mtd grSietettbe SnbbfhtaTitftf «erft^milgt mit

bfm etrtg n^altenben ®t^i>ide, n?ie eg ((^eint. 2Bir föniten mir

^anbellt, tvte tt>ix ^anbebi; ^ieled, »ad Anbete t^im, au(^ tvenn

tobe e$ nii^t tablen, iDeifl, oM inttocrtii^r mit fd^, iinfcf

ämtece« iDcg. It^et foI<|e IBegeBen^ehen lA^ {1^ nur im

iunigflen Vertrauen iinb in ber tin^a^fttn, \i) möchte faft fagen

einfältig |len aBa^rf;eit reben. 3)eui [(^»ecge^ruften , ge:

reiften (^tm&tif iß ber (B^tin ganj gletc^guUtg; e0 Ben^a^rt bad

t^ranenfif^lDet (SrIeBU gUi«! einem •Oriligi^um, i»erf4loffcit im

SBufen. Allein bem ^CHwiffeiiben itnb bft endigen SIeBe fi^Ue^t

fid^ gläubig auf. 5tu(6 bem fo innig unb iinenblic^ gelic(>tcn

^ugenbfrcunt» fann unb wiii eben fo offen ta liegen, unb nur

i^m attein! dBo|u bann eine frembe, eine gefiulte, etiieiigeitbeSom?

34 bocf bie0 eintoenben, tvefl e0 notfttli^^ i^ vnb nur fikt

@ie f^reiBe. Bin oft oufgeforbert, meine Men^Beg^en^eiten

fetBfi ju f(^>reiBen, ober jemanb ju autoriftren unb baju ba^

SKateriot )u geBcn, aber f)aht ed immer i}erf4ma4et. ^ian

fletengt na^ migeivi^^nliil^ ^iftfolen bol^in, fie mit in

l^Tittgenben Solgen jn Betr f^^ ^ Üffcfixt^t aO l^t^t

Tilgungen angufe^en, ja felBft banfBot barauf ^inguBUden.

jvenig ijt om @nbe ber ^a^>n baran gelegen, tva^ Wix erlebten,

wit m^tiQ, iioU unenblic^ oiel, tvad baraud i^er^orgingl

* ^oUte ii^ ät^xtt il^eiUialftme gciimcbtat, 3^xH fegenteü^
^uffed t^il^afttg toetben^ fo btttfte an^ ni#t9 anbete fein M
eö tt)ar. JDemo^nerac^tet ifl e3 natürlich, ba§ micf) baö 3wtü<J-

rufen einer leibentootten Vergangenheit fe:^r ergreift, unb beöl^alB

fann i4 ni^t glei^ eine BefHmmte ^nttoort geben. (Bit toiffen

fd^n att0 meinen fcul^eni Striefen, baf iil^. nngeiol^ti^ tmb

ungemein bieC erlebte. SRan^e IBUber erBIei^en unb fi^nnrnfen,

id) mß(^te fie nic^t tüieber (heraufholen, ja, ic^ barf baä ni(f)t;

ed n>iirbe mic^ ^erßÖren, n^oUte ic^ gu lange »ern^etlen in biifiern,

grauenooUen (degenben. <Ste f(|einen jU^ felBft biefe (&imms'
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bimflen ^tmiit gu ^Un, tviffm Keffer, M id^ fagett

fanft/ ^fl, loet M tMt ^ot tmb grofm ^d^weri feimt^ fi^tt

f(^mrtgenb el^rt, tt{<l^t ba\)on rebet, itDd^ tcbm fann, inbr^ bnr^

ber ben ©djimerj tufbcr Jeimt, tio(^ tierfle^t, unenbUd^ baton

rr^^U. Sdft ectoarU mit äwottf\(i)t bie Qlntivort unb batf fte

<5iittveitbungen; unb ^aBeti 0la(|jt(l^t mit mebirt ®(^n>ä(^f, Ulbem

(Sie guglei(^ erfennen, baj e8 mein 3Bunf(^ unb SÖitte tfl, 3^nen

ge^orc^en. ä^ietteiti^t überfenbe tc^ 3^nrn fc^on früher,

e9 eicioarten, einige 93ogeti ald ißrobe."

3uin vcvwtcii fitfff*

(Qrfict a^^cU.)

^Tiif bif toifber^olten Sragm melitfö Sreunbeö üSer bie

SBüc^er wnb @(^riften, mit benen ic^ nüc^ »oqugöiüeife unb felbfl

tion Jttnb^cit auf Befd^äfiigt f)aU, fonnte ni^t gleid^ fo ouiS::

ß^xHä^, tote fottte, aud SKangel an Seit onttoetten. @o
erlangte i<| mhr einige iBogen gur S)ttr((jt(i^t Doterfl gu fiSers

fenben, bte an eine greunbin gerichtet, aber uod) nic^t gang

Beenbigt, benfelbeu (Üegenjianb berührten. (Sö njor in biefen

SBlattem aud^ bie äiebe »on (Soeti^e unb bpn meutern feinet

ffievfe. <80 Mten bcctrmtli^e^ ftemlbfil(aftlld|e Utt^ette, bie

iil| unlefangen audfVtad^ unb ni^t andgef!pro<^en ^aBen loiiTbe,

l^ätte ic^ geteuft ober nur geal^net^ in teeld^er engen 93erbinbung

bie beiben SJ^änner (lanben. (So berteetite i^ unter ^(nbern bei

bec ebeln StieberSe in ^efen^eim, mit beten «6et|en (doeti^e ein

fo gTOttfametf €^^fel tM, fii^ auf itoflrn ÜfyciB gan)ett Sc(en0s

gIftM ergB^te; unb — ii^m nid^t tofeber gcb<ii|>tf ! ffife er

un^ baö au^ in „SCßa^r^eit unb 5Di(^tung" noc^ fo ^übf(^ er=

ga^It, fo toirb ti bo(^ geteif niä^t of)m teel^^müt^ige Zf^eiU

no^t oon Stauen gelefm, um fo mttfx, ba ed f^Mtcv leibet

etioiefen tfi, ba^ e0 niift ^tung, fonbetn Wa^t^it loat, ba
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Ml^fftnÜ^t tooxUn f!nb. 3* fletCle fat Wffrm Ociiiett 9faiffa|

ntffttfn tr;fufrn, ^artfü^lrnben Sreunb, o^ne i^n gu nennen, <d«

einen gleich großen SKann neben ®oet^>e; ic^ fleUte feine ^lod^-^

l^nriieen «cfiitmtiigm nrten «ortK« ru^epdtmbm aJhOi^toiUfii.

S^mitf ontiootitt Ux ntmsU Otirf bicfn ^aimnlnitg.

«ritinerungen Mib ben iBtnh9 ber Sugenb l^idt fpti^^

fi(^ in tjielen ber Sonette unb aud) in bicfm JBriefen an*. S)rr

JBniber nennt in bem SSornjorte bcn „Oefammelten aöerfen"

be« «C^ingefd^iebenen ime tief «n^^mbenen «Poefien baö 3:age6u(^,

in bem ein eblc«, pmttoi^M Mrtt fli^ abf^egcU. <Sil^5itfr,

njfirbiger fftnnen ble Sonette nt^Jt mffl begei^net weibm.

2)ie gro^e ®nU, ja bie ^rcube, ttjomit jebeS «&eft meincf

»ebenderjaljfUing aufgenommen n>urbe, war reid^er l^o^u für bic

batauf »emenbete 9X&^e unb Beit. l3B&re e0 ni(|t eine fo fei-

tene (Stf^einuttdr «nb gugtei^ fo ^ovofteHfHfl eftoncn, t»U

ein 9){ann, bet i»on atten (Seiten unb in ben mamtii^fiiltlg^

Öii^tungen ein fo tjielSeiDegteÖ, gel^alttoüeö lieben führte, mit

fo lebhaftem Sntereffe ber ßntnjitfelung eineö ^inbev^arafterö

folgte, in bem einfa^s^tUanblid^en MenM gebübeten müih

jjkmM, fo bitrfte, Biinte nnb koibbe ni^t« ber 9[rt mit-

t^eilen, n)ie e8 bie (Seiten 81, 95, 135 unb mehrere tmi'-

f^re^en. 5lnfangö trat id^ geneigt ju glauben, ein 3J?ann, ber

fid^ immer bur^ Geburt unb (Bti% in ben erflen S3er^&lttti|fen,

in gekörten, fjlnpecif<|m nnb äfi^ifi^en IBerbinbnngm mib

S9ef($äftigungen betoegte, n>olIe einmal att4, in einfach nnii^rer,

natitrUc^ei: ^rjä^lung, bad innere ^Familienleben eine0 ganj bon
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bm fcintgeit i^erfc^iebftten «Ihreifed fmnen teniett. ffiie bimfSar

bur(§brungcn ic^ toon bcm gütigen 5lut^eil an nur au6) über-

geugt toax, fonnU boc^ nid^t benfen, ba^ cd nur aud ^n-

tl^eiC l^erborgiitge, inbem mi^ ^cf^ibe, baf tiü^t I(t4t jie^

numb Bei efaier fo(d||eit tfrgi^Iititg Bttjt l^e )U bnive{(cit. ®o
[(^rifB ic^ in SBal^rl^eft nur an9 ©f^orfam nitb toutbe td<i^Ii(5

bafür tclo^nt, gucrfi bur(5 bcn gütigen ßmvfang unb bie l^o^c

ilBürbigung, no(^ ntel^r aber bur(^ bie unbe^toeifeUe C^cfeniitni§,

^fi ^ Sttglcü^ veine Sreube am (Sittfai^m, am teistm menfid^s

lid^eit SDafein itnb SeBctt ipor. 3)irfe Sreitbe nun koutbe nnenbtt<|

er:^ö^t buv(^ bie beglücfenbe 5!^ei(na]^me an mir felbfl, bie i^

i^m burd^ ein langet Mm feit früher 3ugenb in unnjanbelbarcn

©efinmtngen treu ergeben ivar. ^ud foU^em ®e{l(^tö^unfle n)oUen

bie Sefct, tDe{($e M biefen IBriefen nnb an4 bei ben Bufit««

bemeilen, bie !DIHttl^eiIttng mannet Steifen Utta^Un, bie Beim

dm^fange beglückten unb ba^ reid^e ©emüt^ bed i^erfafferd mel^r

no4 berdarten.

Off m9(|te eine (MUntng n6t^ig fein fibet bie bnnfeln

9tnbetttangen, hjelc^e bfefer ©rief enthalt, ßtoav hin nid^t int

©tanbe bie 9iätl;fel lofen, nur ci^ät^len fann ic^ baö ®e'

l^etmnig^oUe, tt>a^ ![Qi\!^dai don «&umbo(bt fo fel^r mterefjtrte.

' (£0 f^ien n&mU($ ganf tttt|)oeifeIl(afk, ba^ etkoo« (Se^einu

nifbotte^, ia in ein nnfic^tbateg IBetet(^ ©el^^renbe«; nie 9tt^

gel^eUteö (fo forgfältig aud) banad^ gcfovfc^t njurbe) in meinem

Sßattx lag. ^u(^ tpar er fic^ beffen too^l betvuft. D^ne erfreut

obet niebetgefd^gen badtbet gn fein, fl)tad^ ec tool bor&ber,

eria^fte meistere (Stfol^nmgen and bevf^iebenen iSs^tn feine«

Mtfii9, txnfi, toürbig, o^ne feflen ©lattben, ol^ne Surc^t, «ber

auc| o^ne f)3ijttifc^>eö, ftarfgeiperif(^eö äJertoerfen. <Sr |)jlegte

SB. 9. «umibotbt'C Säricfe. il.j 20
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Ml gu fagen: bnt Sttfammen^ang gioifi^en ber fl(|tBftteii itnb

unftt^t^oreit ffieTt l^at nof idrmänb but((f^isft unb crfamit.

^fi vtraren ujeniger (Srfd^emungen, aU SDo^rnf^ungm

Durd)'0 Öie^örj laute, ja lärmcnbc aSfiDegungcii in l>tn »on

i^m fcftvo^ntfn ober benu|ten ßimnitm, oft alebalb tvmn el-

fte toeriiff, nie lo&^renb feiner (degenttOYi ^iefe (9etauf<^

toaxen beni 93ef(^äfttgun9E$grraufd^e gleich, ba9 er in einem

eigentlich gelehrten ^cl^en burc^ bic Damit tterbunbenen 93etve:

gungen erregte: «Rramen ^tvifc^en S3ii^ern, (Sd^rifteu unb

pittm, 3ttfammenrü<to ber Xifä^t, «6erbct§te]^en ber ^tä^it,

ibolb !angfame0, Balb fi(ne([e^ ^ins unb fetge^en— otted e^enfo,

nur lauter M t9 mein IBater SetrieB, fo baf ^tter unb Jtinber

im untern (Stocf oft glaubten , ber 93ater [et ^u ^aufe. JDiefer

pflegte, u^enn ed bad ilBcUer erlaubte, Wittags ))or ^tf(h eine

^tunbe (^agieren gu ge^en ober gv reiten. <Sr ^tte bie ^es

n^o^n^eit, bann feine Vricit^fittBe §u i»erf^neSen unb ben @^^inffel

ein^ufiecfen. 3n biefen SWittagöfhinbcn ujar baö i^ärmen am
lauteflen. @e^r oft, njenn er ju tarn, tt>ax er ernfi, ettuaö

büßer unb f($n)eigenb, ag toenig ober au<^ gar ni(^td. @in

anbermal ergfi^tte er, rul^ig immer, bo4 oft mit ttmn>51fter

@tim: koemt er ben ^(^lüffel ein^e^e unb auffc^Iie^en tootfe,

f(^elne e8, alö ob ber unfic^tbavc 3^^>filnc(;mer beö ßtw^J^i^^^^ glei(ft=

fam als h>erbe er überrafdjt, fdmeü auff|)nnge unb mit foltern,

Unuoerfen ber @tui^Ie in bad 9lebengimmer eile, bae ober ims

mer bon beiben leiten berriegdt toar. <Se]^r oft fei eS fo, ba#

er glauben muffe, e^ l^abe fi(h jemonb auf fein ^IrBeitögimmer

unb ju feinen ^a^ieren gefAIid^en. %x(U er aber ein, finbe er

aUed ungeänbert, fo tote er ed toerlaffen, ^iic^er, $apiere,

. gfebem u. f.
lo., atfed am gett)o]^nten $Iatr ben ^tul^I koie

ben Xif6^, an bem er gu f(^reiben ^ffegte, uuberriUft. ^ie aXuttet,

bie manche i)m^\iä)t ©efc^ofte in einem benad^Barten 3in^i«fr/

auf bemfelben ©ange, in bemfelben ©totf, »orjunel^men ^jfiegte,

fagte n^ol gu i^ren ^erantvad^fenben Jtinbem: @ott lorrgei^' mir

— U| glaube, (Suer iOl^ater ifl ^^pOtl — ba9 (thcmtens

l^afte ungemein berminberte, toar, ba$ bie fRid^te unb aud^ bie
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0ia(f)mittage ßiU mxm. ^otmittagö, befontcrö aUx tu ben

iDlittagd^beit, loateii l&itget ald ein 3a^r ^oUnnbe ®erauf<^e,

)va0 and^ fBefud^enbe iva^mal^men. SBitQid^ niebctf^Iagenb mx
fd, bap aUe 2öa^)vuc^mungcn nit^t Sloö an fi(§ unerfreuti^ hja-

ren, fonbern bafi au(^ fein tieferer ÖJe^alt bariu crfannt tverbeu

fonnte. <Bu toaxtn toeber anjeic^eiib, noc^ ivarnenb, noc^ a^e^

tiigeir erl^ebeiib ober Mfttn'o, attc« fa^ tt>ie ein @ptel l^diviai::

0er (Sfeifler m9, bie nur ^((reden nnb ®ranen erregen tooKten.

3nbc§ übte auc^ f;ier (Üeti»o^nI;eit i()r i)lcd}r. SBir Ratten und

fafl an bie un^eimlic^eu Unfid^t^aren gen^ö^nt, unb ba fte un^

mi)t toeiter f<$abU($ berührten , liefen u^ir fte meiß unbea^tet.

lEBie toiele 0la<iforf(^un0eh nnb Unterfut^gen man an<l^ bor-

na^ni, feine betfetben braute erffjlrenbe (Refultate. ^it bem

J^obe bcr üWuttcr, bcr frii^ erfolgte, üerfiummte atteS Un^eim:

lic^e, M ob ed ^tugeic^en biefed ^rauerfafted ^abe fein foUen.

3mn jtoaniiglten »tief.

3)ie Semerfung ^on mir, n>orauf ^6) bie SSeanttvottung

bc^ie^t: „(Sie bemerfeu, ba§ id^ in einer fe^r glücfÜc^en S^age

bin" II.
f. n?.; ^obe gcn>i^ nit^t anberd alö mit grcube

nnb 5Danf ertoo^nt, ob i(| gleich erjl Q>ater mit atten n%rn
jBerl^aCtniffen befannt merben fomtte. SSo f{nbet tld^ ein foI^eB

Swfammentteffen ber Elemente n>al^ren ©lücfeö? 3u<?^fi bie rei=

(ben, niannid)faltigen ©cifieögaBen, bie aKgemeine 5(nerfennung

bcrfelben, i^r (Sinflug unb SBirfcn, bann bie fo gan^ auferor^

benttti^en 8fmnttient>er]^attniffe: üine begl&denbe dl&^e imeier

'

lOrfiber, mel^e Mt Saläre getrennt getoefen maren, bie !»on

aCen ©eitcn ebenbürtige, iC;n gang beglüifenbe (Gattin unb \?c:

brndgefa^rtin, bie aCie feine 0^etgungen t^eilte, alten ^o^en 3been

folgen unb barein eingei^en fonnte .... bamit in «Harmonie loa;

ren attc onfiem ISerl^Sltniffe bie innigfie 9)erbinbung mit

20*
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(S6^iUex\ ba^in, unb ncc^ lange, ungf^ortc fräftigc ®e=

funb^eit .... ntblü^ auc^ anbern ^egünßigungen be^ ®lücf0,

tootttsitfr )>or dttm sel^drt, bcn li^tm unb iti<|t Qciiim

be0 Sebent, frei iia(( feinen iReigungen, in bem f<|9nett S>ge(,

feinen JBiebUngöfhibien leben .... genjif eine feltene, erfreu?

U(^e (Srfc^einungl

3mn iiDciunbjtDanjig^en Stief.

(Grllet ^cU.)

IDie 4inbeutung auf gekotffermafen nat&Ttt^^niagnetif«!^

Jlraume, beten ^ter gcbac^t n?irb, mo(!^te no(^ einige, toenn

««d^ nic^t erflärenbe, boc^ beutli(i^er mod^enbe SBorte erforbern^

uBer eine feltfonte unb getoi^ feUene Jk^^l^ftologifc^e (Stimmung,

loie fold^e mir bur^ oft toieberl^olte, immer glei<l^e (Sr^bmg
Befonnt loorben tfl, ol^ne (Kuffd^Iuß erholten gu ^alm, ober

geben (önnen.

SWein ^Uatec erfranfte f(^rt?ec unb langujierig in meiner

fru^eflen JUnb^eit (9egen alCe (Srmartung ber Olerjte tourbe

er erl^aUen unb gerettet bur^ eine fd^were O^ieration, bie ein

fel^r gef(^itfter SBunbargt, ber i^in^ugejogen t»va!bt, »erridjtete.

5DerfeISc hjurbe erfolgter gänjlid^er ©enefung beö 95aterö

öon ber ffamilie njie ein t^eurer 3Bo^U^ter geliebt unb )oat^xt,

unb beibe Käufer (amen in innige ^eri^&ltniffe, nm fo mt^x,

ba <8ro$ nnb ^in bon gleichem 9CIter loaten. 3m n&d^flen

grü^ia^r imubc ber erfte Sefud^ in bie benaci^barte (Stabt, jum

iDoftor unb {Regimentaar^t Wl., gemad^t. 3)iefer Heine, fröljUd^e

^udflug mx füx un0 mUe ein tva^red Seß. <S(^on beim StiK:^

Rotten bed iSS^agen^^ M bem 9(u9peigett, bei bem (Eintritt in

ben <&au$fiur n^urbe mein Ißüter ^IC unb Be^rgt^ me^r no^

beim (Eintritt in bie SBo^nflubc. iDaö ü)?—fc^c »&aug trat alt

unb n?tnfelig, man fanb ni(^t gleit^) barin gure(^t, unb ein

berfiecfter (dang f&]^rte in einen deinen dtartcn, bon ben Jtin^
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becit bct Srrgattm genatmt. Sla^ hm etßcit (Smp^m^t ffdCteti

nun etfl bot ®&{lcn ii^re Qimmn angmiefen tonben. 3e^t na:^m

ber @aft ben J&auöl^errn an ben 5(rin, tiüt bcn ÜÖortcn: „^m
h)itt id^ (Sie führen." (Sc^ti^eigenb hxa^U er i^n erfl in bie

@a{lgimmer^ bann burc^ atte S^täuniltd^fetten burii, )»or bem din?

tritt in jiebe ^tube unb stammet bie IBeßimmung bctfclboi Be^

ntetffnb, unb suTe|t au(^ fdnnit er ben t>erfletften ®artentoeg.

gaji genauer im eigenen «i&aufe, fennt er Ijier jebeö 3}ieuBlc,

unb gicSt ber erjlauntcn ©efeüfc^aft folgenben 5(uff(^tuß: toä^s

tenb feiner breimonatli^en f((tt>ercn Jtranf^eit l^abe ii^n ieber

matte Jtran(enf(|Iummer in bie0 4iaxA 0ebra<|t; er l^<i6e in allen

biefen dthmm fo oft unb fo lange 9ern»e{It, ba^ er aüe^ auf0

genauefle fenne. ^Da er a'Ber ben @d^au^>Iag feiner 5!räume nie

gefe^en f}aUf eö alfo feine (Srinnerungen fein fonntcn, loeld^

in ber franfen (Sinbilbung koieber auf|iiegen, fo l^abe er e0 gang

natftrli(| für ijj^antafltfcl^e; honfe ^traumbilber gehalten, oi^ne

Weiter barauf ju aci^ten. 9Wan mßge nun fein (5iflaunen na(5=

emvpnben, iric er fc^on Beim @tiU^olten beö äÖagenÖ/ fcjon

beim äugern ^nbli^ beS «i^aufeS, unb immer mel^r unb mel^r,

feine itraumbilber bert9irfii(|t fe^e!

dt mod^te gern 'Bei biefer fonberBoren Qfrfd^einung feined

innern ^e^\)ermi3gen^ 'ontüüUn, unb er^äl;ltc biefe (^rfa^rung

gern, unb immer getreu baffel6e, fo bag i(^ eö eBenfaüö getreu

n^iebergeBeh fann. 9lie ijl und über bie fot^berBare @a^e, bie

fitr iaS^il^etm bon {^umBoIbt leBl^a^ Sntereffe l^atte, unb bie

er natitrli^en ^y^agnetiemud nannte, ein nJl^erer ^Cuff^lug ges

toorben. SCBer motzte fiä) ein a^nlic^eö innere^ SScrmögen n3Ün=

f(|ett! — 3f<^öf(e gebenft in feiner (SelBflfd^au eineö ä^nlid^en

innem ©eBbermdgend ^ bodft au(B fel^r )>erf(l^ieben, ba e0

frembe SBegeBen^eiten, unb felBß 4cinili(|feiten ^erer, bor^

üBerfTii^rt.

(Sine 2(ntiuort auf ben (B(S}l\i^ beg Ie|ten JBriefö ftnbet fi(^

unter meinen $a^ieren nii^t mei^r, bo^^ einige S^agmente^ bie

nur bai^in gei^Bren fBnnen, unb benen, ba jie d^ar<^terißif<B

finb, eine Befbnbere ^telCe l^ier einger&tmt loerben mag.
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ea^hx^ S^red ittinibtti^ gütigm SBtiefed auf mf^ genia^ l^at.

Srfiaunen, Scrtrunberung , JBeft^ämung unb JSrreube, unb fcIBfi

eine 5lvt ^rfc^recfen — öor aüeni aber tief gerührte JDanf6ar=

feit fit¥ S^cc fid^ immer glet(^ Bet^ätigenbe (Sorge unb X^eiU

n^m, «Hb — fiit 3^re, mU^ tief ru^tenbe, alle« ouftoie^gibe

flSfttbtgung meinet fo unSebeittenben SBtrt^d. ttM^t rei^e (Sttt:

ft^äbiguug für manc^eö bittere fBef)\"

,,3fi lUc^t in meiner (Seele, fo 1^ eö ja nur burc^ ©ie

m^t enthübet mein (Sigent^um gekoorben. ®ot(te i(^ nun (evauds

0e(en, mad mi^ Berei<|ettr Befeft, Befeelt unb befeligt, »ie atm,

h)ie ioH, entfeelt n?ürbe id^ a^eiben!"

„(Sotten, bürfen toir grauen bie ®(^ö|e unferö Snnern,

ben grd^em ober geringem dlei^t^um unferd ©emutl^d, i^erau^s

geBent &oU er nii^t »icim^r nur und BeleBen unb erkoatmen?''

„3^nen, ja 3f>nen, mein ^odjüere^rter, angebeteter greunb!

m^djlte ft(^ mein gan^ed innere geigen , unb nur ^^nen^ um
bon 3^nen. i9erß<inben, getrßßet, Belehrt, .Berid^tigt, ^uxt^t ges

toiefen |tt »erben. Sie0 unBegrengte iSertrauen, toomit id^ inu

mer ju 3^nen, oi^ne aUt (Sä)m, reben fami unb rebe, tounberf

mi(5 oft felbfl, unb fc^eint mir oft tvninberbar, bei ber @t;r-

furd^t, bie mi$ natürlich erfüUt. ^ie l^aben @ie ed nur an?

gefangen, e0 mir eingufiSpen!''

„9lfemalö fönnte ic^ mi^ entfc^liegen , fo Beröor^utreten.

(Sd gehört baju eine Äü^n^eit, bie mir ganj «erfagt iji. ^ie
banfBar id^ fiü^le, koie el^renb ed fitr mi(( t9&tt, unter Syrern

$fentlid^ gu flehen (o! l^aBe bot fange gen^u^t, unb

fc^toieg benncc^), aber geivig ifi mir biefe bemüt^ij^e ®^ü(5=

tern^ieit angeboren, meine iöerl^ängnijfe f)aUn (i^ nur öerme^rt

@d mag inbef fein, bap, h}ad )9or ben ^onnenfbral^len M
i»mt9 fi(| entfaltet, bie f&^ntn f^m ertragt, inbe$ bo», toad
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Im bttnfeUt ^^ottm uthoiqtn fli$ etf(|tte|t, 9ld(|faiii nfi^riift

unb »flfft."

„^o(^ n){li[ rd mir aviiS^ fm ^tTgemebten i»0tf»iiititen , ald

o'b grauen beö i'd}üjenbeu (Sd)atten8 ber 33erborgcn'^fit "Bebihfen.

@0/ toie tolr i^n öerlaffen, fmb un^ä^Uge gefd^ärftc Pfeile auf

und gerid^tet, bie i^c Biel ni(^t «»rirfe^len. 9lein, nie foitbe

beit Wtut^, bet baju gehört, toit but^brungen «on ^anf

3l^rf ®üte id^ au(^ Bin. S^i\(S)m 5!^frefc ^uBer unb mir fann

fein S^eröleid^ @tatt finben. (Sie tcar eine ftod^tcr tion ^e^ne,

gorßet'd uub «guBer'd (S)atHn, in t^r :^atten fi(^ ungetoö^nltc^e

strafte tntiniätU, bei ber teid^fiett fß^antafie. iSad aber ^abe

„5)a tt?ir aber einmal auf biefen ^mit gefommen jinb, fo

gefiele id^ 3t;nen gern ein — obfc^on im (Sanken geijen (Sie

bati'tbec f(^ti7eigen ein eben fo l^eiliged ald jarted ©efii^l ge;

Bietet —, ba^ t$ für eine koal^re «^immeldlool^U^at erfennen

tt)ürbe, »enn ic^ in f^jätern Sauren — fotCte bie« fd^toete 800«

meiner »arten — irieber frei öon 9(r(>eitöbruct n?erben fonnte.

3)oci^ müßte eö auf eine 5irt fein, bic fi(§ mit meiner ganzen

3nbi)»ibuaUt&t vereinbaren liefle, ba, toU ®ie fe^r giUig bemerfen,

biefer nid^t aUe9 ongemeffen fein b&rfte, toa$ fkt ^bre bieUeid^t

njiüfommen ttiare. ^ntmer toerbe i6) aud^ in biefem Setreff ju

Seflagen tia^en, baß ber für mid^ fo n)o^In?ottenb gefinntc ^»erjog

»on aSraunfc^njeig fo fru^ bei HÖaterloo gefaUm; l^ötte er länger

gelebt, fo tourben meine aSerlu^e mir burdj feine (9ere(^tig(eit

erfe^t unb babttr<| mir forgenlofel Hilter gefid^ert toorben fein!'^

„9(Ber ic^ n^iK unb barf mit ben gügungen nid^t redeten!

5lUeö mußte fo fommen, unb nichts burfte fehlen, trenn ic^ bae$

crrei^en foUte, m9 ba0 ^c^id^ol — ober laffen @ie mvS^ nad^

meiner äBetfe fagen/ bie IBorfebnng — mir Bereiten ivollte:

S^nen, mein geliebter, angebeteter greimb! nä^er gu fommen,

!^^rer greunbfc^aft t^^cil^aftig gu h?erben, h?ie S^rcd (Sinflujfcö

auf meinen (Sl^arafter unb beffen (Snttoid^elung/'
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„^vi6) Bleiben mir in iföa^r^eit f(^Üne unb xä^t ©enuffe,

Utm ^tXbft mottle teid^e Stau cpiSe^tt, denfiffe, lod^e bcr a««

frü^erm ffio^I^onb IBerarmte in feine Sßetmmnq mit K^inüBer

nimmt, unb bie bem in Qtrmutl^ 5(ufgfh)0(^fenen gang fremb fmb,

ttjeü biefer im Oleid^t^um aUein bie fiebere unb unerfc^o^)flicke

Duette M d^iude« fe^en pflegt 34 ^albe jtoar ein ntii^es

»otted 9ef<|Sf^ flcloA^ttr ^f^^ ttn^ natuirvertoanbt.

gekoinne bur(| !0tu]^e unb B^Ieig eine UnaS^ängigfeit in freier

9latur unb unbcmerfter ^infamfeit, Wie fie meinen tieffJen ^Wei-

gungen gema^ t(l unb entf)}ri(^t. ^d^ ^obe mir ein gang freiet

(Srl^olungdgimmer getettet unb ibeioal^, unb bo^^in fliid^te Ui,

totm meine tagli(^ n^iebevfeprenbe Sofl mi($ §tt ferner BebTfid^.

3)aö ®ange meiner Xf)ciiiQUit nimmt n>ol meine ©ebanfen, @or=

gen unb 5(norbnungen öielfac^) in 5(nfpruc^, a6er ber, jwar flei=

nere, bo<| gUtdCU^erkveife ni6fi fe^Ienbe med^anifi^e Z^tH metner

9efi(5fU0ttns laft ben ®e(ß b5ttig frei, unb bomt mir fe(6ß

üBerlaffen, f|>inne ic^ bie 3been 3^re8 legten IBriefe« in tieflht

©ccle fort, unb eifenne mit l^eipcm JDanf, tt>u fie, neben ben

fütili(^en @aben ber Jl^^eilna^mc unb beö Xxofit^, »or aKem Be:

imdm, mid^ itber Beben unb ^erl^dngniffe gu erl^eben, unb mic^

auf bie Jb^t in geleiten, au9 ber ^ie felbfl MoU Betra(|ien.''

SynMf Don 9. Srotf^au^s in 8eipai0*
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